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Einführung 

In der Medienberichtserstattung werden Hungerkatastrophen sehr oft in Verbindung mit Krieg 

gebracht. Doch nur 10% der Hungerprobleme auf der Welt gehen auf bewaffnete Konflikte 

zurück. Im Jahr 2009 – eines der Rekordjahre des Welthungers – litten circa eine Milliarde 

Menschen unter Ernährungsunsicherheit. Dazu zählten allein 800 Millionen Kleinbauern und -

bäuerinnen, Landarbeitende, indigene Bevölkerungen, handwerklich Fischende, Hirtinnen und 

Hirten.1  

Es gibt viele Gründe dafür, warum ausgerechnet Kleinproduzenten bei den Statistiken über 

Hunger und Armut in der Weltbevölkerung eine überwiegende Mehrheit von circa 80% aus-

machen. Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de 

Schutter, fasste die schwerwiegenden Gründe hierfür wie folgt zusammen:  

„This is not only because the price they receive for their crops is too low and because they are less competitive 

than larger production units. It is also because they cultivate plots that are often very small – so that they are, in 

their vast majority, net food buyers –, and because they are often relegated to soils that are arid, hilly, or without 

irrigation, as they compete against larger productive units for access to land and water.”2 

Obwohl Kleinbauern und -bäuerinnen sehr stark von Hunger bedroht sind, ist die kleinbäuerli-

che Landwirtschaft für den größten Teil der globalen Nahrungsmittelproduktion verantwort-

lich. In Lateinamerika werden 51 % der Maisproduktion, 77 % der Bohnenproduktion und 61 

% der Kartoffelproduktion in Kleinlandbesitztümern unter zwei Hektar angebaut. In Afrika 

werden 90 % der Agrarproduktion von Kleinproduzierenden betrieben und in Asien wird Reis 

ebenfalls überwiegend auf kleinen Bauernhöfen angebaut.3 Insgesamt gibt es circa 500 Millio-

nen kleinbäuerliche Höfe weltweit, die bis zu zwei Hektar Landfläche bewirtschaften.4 Aktuell 

leben immer noch über zwei Milliarden Menschen weltweit von den Erträgen der kleinbäuerli-

chen Landwirtschaft.5 

____________________ 

1 De Schutter, Olivier, The Emerging Human Right to Land. In: International Community Law Review 12, 

2010, S. 304; Siehe auch: FAO, The State of Food Insecurity in the World: Economic Crises – Impacts and 

Lessons Learned, 2009, S. 11; UN Millennium Project, Halving Hunger: It can be done. Summary Version 

of the Report of the Report of the Task Force on Hunger, 2005, S. 6. 

2 De Schutter, Olivier, (Fn.1), S. 304.  

3 De Schutter, Olivier, (Fn.1), S. 304.  

4 Siehe Hoering, Uwe. Wer ernährt die Welt. Bäuerliche Landwirtschaft hat Zukunft (Evangelischer Entwick-

lungsdienst, EED), 2008. S. 8 

5 Hoering, Uwe, (Fn. 4), S. 8.  
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Nach Ansicht des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte liegt die 

„Wurzel des Problems von Hunger und Mangelernährung nicht in einem Mangel an Nahrungs-

mitteln, sondern im mangelnden Zugang großer Teile der Weltbevölkerung zu den verfügbaren 

Nahrungsmitteln, der unter anderem auf Armut zurückzuführen ist“ (UN-Auschuss für wsk-

Rechte, Allgemeine Bemerkung 12/1999). Amartya Sen bezieht sich auch auf diese Tatsache, 

um die Ursachen des Welthungerproblems zu analysieren: „Starvation is a matter of some not 

having enough food to eat, and not a matter of there not being enough food to eat.“6 Sicher stellt 

die mangelnde Umverteilung der weltweit produzierten Lebensmittel einen ernstzunehmenden 

Faktor für Welthunger und Verarmung der Landbevölkerung dar. Die entscheidenden Gründe 

zum Fortbestehen strukturellen Hungers liegen indes in der destruktiven Ausbreitung des Ag-

robusinessmodells. Denn dieses geht mit einer andauernden Unterminierung der kleinbäuerli-

chen Landwirtschaft weltweit einher. Hungernden Menschen vorhandene Nahrungsmittel vor 

Ort zur Verfügung zu stellen ist an sich keine wirklich komplizierte Aufgabe. In diesem Sinne 

steht die Kampagne der Welternährungsorganisation (FAO) zur Hungerbekämpfung unter dem 

Motto: „Hunger – das größte lösbare Problem der Welt“.7 Wird die Lösung des Problems jedoch 

in der Eindämmung der destruktiven Dynamik des Agrobusinessmodells gesehen, stellt die Lö-

sung des Welthungerproblems allerdings eine viel komplexere Herausforderung dar. Dabei er-

fordert die Sicherstellung von Ernährungssouveränität8 weltweit eine Zurückdrängung des Ag-

robusinessmodells einhergehend mit einer Offenhaltung effektiver Handlungsmöglichkeiten 

für Kleinbauern und -bäuerinnen auf dem Land. 

Der Begriff der kleinbäuerlichen Landwirtschaft ist nicht einheitlich und kann von Land zu 

Land sehr unterschiedlich sein. So wird in Brasilien unter Kleinlandbesitz jede Landimmobilie 

verstanden, die nicht größer als 50 Hektar ist, während in Indien ein Bauer mit mehr als 5 Hektar 

Landfläche schon zu den „Großgrundbesitzern“ gezählt wird.9 Die Größe eines Landbesitzes 

sagt zudem wenig über das Landwirtschaftsmodell, das auf dem Boden praktiziert wird, aus. 

Der Begriff der „bäuerlichen Landwirtschaft“ wird heutzutage vielmehr in Abgrenzung zur 

____________________ 

6 Sen, Amartya. Ingredients of famine analysis: availability and entitlements. The quarterly journal of econo-

mics, 1981, 96. Jg., Nr. 3, S. 433 

7 Siehe auf der Webseite des World Food Programms, abrufbar unter: http://de.wfp.org/hunger/hunger-

bek%C3%A4mpfen, Abgerufen am 13.01.2018 

8 Zum Begriff von Ernährungssouveränität siehe etwa Kommer, Steffen. Menschenrechte wider den Hunger: 

Das Recht auf Nahrung zwischen Wissenschaft, Politik und globalen Märkten. Nomos: Baden Baden, 2016, 

S. 131: „Während die Verfügbarkeit von Nahrung aus Sicht des Konzepts der Nahrungssicherheit theoretisch 

durch wenige industrielle Agrarbetriebe garantiert werden könnte, setzt das Ideal der ‚food sovereignty auf 

lokale und möglichst vielfältige Produktionsweise.“  

9 Hoering, Uwe, (Fn. 4), S. 9.  
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„industriellen Landwirtschaft“ definiert. Felix zu Löwenstein benennt in dieser Hinsicht zwei 

Unterscheidungsfelder: Den „Umgang mit dem Lebendigen“ und die „Organisation im Sozia-

len“. Beim Umgang mit dem Lebendigen geht es z.B. darum, wie die Elemente Boden, Nutztier 

und Nähstoffe behandelt werden: 

„Wird der Boden angesehen und behandelt als lebloses Substrat, dessen wichtigste Funktion es ist, die Pflanze 

festzuhalten und den ausgebrachten Nährstoff zu ihren Wurzeln zu leiten – dann ist das industriell. Wird der 

Boden jedoch als lebendiger Organismus angesehen und behandelt, dessen Funktionsfähigkeit Voraussetzung 

für die Fruchtbarkeit und dessen Fruchtbarkeit Voraussetzung für seine Ertragsfähigkeit ist – dann ist das bäuer-

lich. (…) Wird das Nutztier angesehen und behandelt wie das Werkstück eines industriellen Prozesses, das den 

Anforderungen dieses Prozesses notfalls durch Verstümmelungen anzupassen ist und dessen Wohlbefinden an-

hand seiner Fähigkeit zu Mast-, Milch- und Legeleistung beurteilt wird – dann ist das industriell. Wird es jedoch 

angesehen und behandelt als Mitgeschöpf, dessen Anspruch auf das Ausleben seiner grundlegendsten artgemä-

ßen Bedürfnisse Voraussetzung für seine wirtschaftliche Nutzung ist – dann ist das bäuerlich. (…) Wenn Nähr-

stoffe wie ein „durchlaufender Posten“ aus in Übersee gewonnenem Futter, aus endlichen Lagerstätten oder aus 

energieintensiven Synthetisierungs-Prozessen eingesetzt und anschließend außerhalb des eigenen Betriebes ent-

sorgt werden – dann ist das industriell. Wird versucht, die Nährstoffe für Acker und Stall im eigenen Betrieb oder 

im direkten Austausch mit anderen Betrieben zu gewinnen und so im Kreislauf zu halten – dann ist das bäuer-

lich.“10    

Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wird mindestens in drei unterschiedlichen Modellen prak-

tiziert: als Agroökologie, als traditionelle Landwirtschaft und als konventionelle Landwirt-

schaft.11 Der sog. "agroökologische Landbau" ist durch den Einsatz von organischen Dünge-

mitteln und die Diversifizierung der Agrarproduktion gekennzeichnet. Die Agroökologie wird 

zunehmend als Alternative zu den herkömmlichen Landwirtschaftsmodellen angesehen. Sie ba-

siert auf einer nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und auf dem Schutz der Bio-

diversität.12 In der traditionellen (kleinbäuerlichen) Landwirtschaft werden traditionelle Saat-

gute verwendet, die sich an die natürlichen Gegebenheiten des Produktionsorts angepasst ha-

ben. Traditionelle Landwirte sind aufgrund von Mittellosigkeit besonders von Armut und Hun-

ger betroffen. Die konventionelle (kleinbäuerliche) Landwirtschaft wird letztlich in Verbindung 

mit dem herrschenden Landwirtschaftsmodell praktiziert: dem sog. "Agrobusiness". Letzteres 

expandierte im Zuge der sog. "Grünen Revolution" und ist durch den hohen Einsatz von 

____________________ 

10 Zu Löwenstein, Felix. Es ist genug da. Für alle. Wenn wir den Hunger bekämpfen, nicht die Natur. Kanaur 

TB, 2105.  

11 Siehe IAASTD. Weltagrarbericht: Synthesebericht. Teil I: Aktuelle Lage, Herausforderungen und Hand-

lungsoptionen. Hamburg University Press, 2009.  

12 Siehe etwa Zu Löwenstein, Felix. Food crash: Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. 

Pattloch eBook, 2011, S. 170 ff.  
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Pestiziden und Düngemitteln auf den Plantagen und die Anwendung von genmodifiziertem 

Saatgut gekennzeichnet. Dieses Modell hat außerdem negative ökologische sowie sozioökono-

mische Auswirkungen, denn es wird meistens in Form von riesigen Monokulturen praktiziert, 

die zu mehr Landkonzentration in bestimmten Regionen der Welt sowie zum Verlust an Bio-

diversität und Bodenqualität führen. Das Agrobusiness expandiert allerdings nicht nur auf den 

Großgrundbesitzen, sondern auch auf den Mittel- und Kleinhöfen. Kleinbauern und -bäuerin-

nen produzieren auf vertraglicher Basis Agrarrohstoffe für Verarbeitungsindustrien, wie etwa 

die Getreide-, Fleisch- und Tabakindustrie. Dabei werden sie für ihre Ernten meistens schlecht 

bezahlt und stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Agrarkonzernen. Ein FAO-Bericht 

aus dem Jahr 2004 zeigt, wie intensiv das Agrobusinessmodell weltweit verbreitet ist:  

“(…) over recent decades, a handful of vertically integrated, transnational corporations have gained increasing 

control over the global trade, processing and sale of food. The 30 largest supermarket chains now account for 

about one third of food sales worldwide. In South America and East Asia, the supermarket share of retail food 

sales has ballooned from less than 20 per cent to more than 50 per cent over the past decade. And the biggest 

chains, most of them owned by multinational giants, now control 65 to 95 per cent of supermarket sales in Latin 

America.”13 

Eine rasante Ausbreitung des Agrobusinessmodells wurde durch die sog. „Grünen Revolution“ 

erst ermöglicht. Die Revolution bereitete zwar den Weg für eine Massengüterproduktion von 

Lebensmitteln. Anders als erwartet, konnte sie allerdings den Welthunger nicht beenden. Im 

Gegenteil: Ohne Berücksichtigung Chinas ist der Hunger in der Zeit der Grünen Revolution 

weltweit nicht gesunken, sondern um elf Prozent gestiegen.14 China senkte zwischen 1970 und 

1990 die Zahl der Hungernden deutlich von 400 auf 180 Millionen Menschen. Dies war aller-

dings in anderen Ländern der Welt nicht der Fall.15 Die Benutzung von genmodifiziertem Saat-

gut und teuren Agrar-Inputs (wie etwa Pestiziden und Düngemitteln) hat dazu beigetragen, 

Kleinbauern und -bäuerinnen aus der Agrarproduktion auszuschließen. Nach Angaben der Zu-

kunftsstiftung Landwirtschaft nimmt der prozentuale Anteil von Kleinbauern und -bäuerinnen 

an der Weltbevölkerung ab. Allerdings ist ihre absolute Zahl weiter gestiegen.16 Sie bewirt-

schaften immer kleinere Bauernhöfe, sodass ihre gesamte Anbaufläche seit Jahren sinkt, vor 

allem in Asien und Afrika. Die Zahl der Großgrundbesitze dagegen steigt und sie werden von 

____________________ 

13 Food and Agriculture Organization of the United Nations, The state of food insecurity in the world: Moni-

toring progress towards the world food summit and millenium development goals. Rome: FAO, 2004, S. 20. 

14 Bommert, Wilfried. Kein Brot für die Welt: Die Zukunft der Welternährung, München 2009, S. 251. 

15 Bommert, Winfried, (Fn. 14), S. 251.  

16 Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Wege aus der Hungerkrise: Die Erkenntnisse des Weltagrarberichtes und 

seine Vorschläge für eine Landwirtschaft von morgen. GLS, 2009, S. 10.  
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immer weniger Unternehmen erworben, insbesondere in Europa, Amerika und Australien.17 

Nach der Durchsetzung der Grünen Revolution wurden Kleinbauern und -bäuerinnen für über-

flüssig gehalten. Der Einsatz von Maschinen und Hochertragssorten in der Produktion führte 

zu Landflucht und Vertreibungen. Die negativen Folgen der Grünen Revolution für die klein-

bäuerliche Landwirtschaft wurden durch die Liberalisierung des globalen Lebensmittelmarktes 

im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) noch weiter verschärft. Kleinbauern und -

bäuerinnen werden u.a. durch die hohen Agrarexportsubventionen von entwickelten Ländern, 

den Import von billigen Nahrungsmitteln sowie den Rückgang öffentlicher Investitionen für 

ländliche Entwicklung von Seiten der sog. „Entwicklungsländer“ selbst benachteiligt.18  

Während die Weltbank für eine Wiederbelebung der Grünen Revolution zur Hungerbekämp-

fung z.B. in Afrika plädiert, fordern viele nationale sowie internationale Bauerbewegungen die 

Anerkennung ihrer Rechte auf Nahrung, Land, Wasser, Information und Agrartechnologie so-

wie den Schutz traditioneller Saatgute und traditionellen Wissens. In der „Erklärung der Rechte 

von Bauern – Frauen und Männer“ der internationalen Bauerbewegung La Vía Campesina vom 

März 2009 heißt es z.B.:  

„Almost half of the people in the world are peasants. Even in the high-tech world, people eat food produced by 

peasants. Small-scale agriculture is not just an economic activity; it means life for many people. The security of 

the population depends on the well-being of peasants and sustainable agriculture. To protect human life it is 

important to respect, protect and fulfill the rights of the peasants. In reality, the ongoing violations of peasants' 

rights threaten human life.”19 

De Schutter spricht hinsichtlich des Welthungersproblems vom Konflikt zwischen zwei Pro-

duktionsmodi: auf der einen Seite die traditionelle, die konventionelle, die ökologische und die 

indigene Landwirtschaft u.a. und auf der anderen Seite das herrschenden Landwirtschaftsmo-

dell des Agrobusiness. Für ihn wird dieser Konflikt durch die Hungerbekämpfungspolitik der 

Weltbank nicht ernsthaft aufgearbeitet. Unter dem Schirm dieser Politik beschränken sich die 

geplanten Maßnahmen zur Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft überwiegend da-

rauf, Kleinproduzenten noch intensiver in die Lebensmittelproduktionskette der Agrarindustrie 

zu „integrieren“. Diese Empfehlung ignoriert die Tatsache, dass Kleinproduzierende deshalb 

____________________ 

17 Zukunftsstiftung Landwirtschaft, (Fn. 16), S. 10.  

18 Siehe etwa Groth, Annette/King, Alexander. Wer die Nahrung kontrolliert…, In: Junge Welt, Ausgabe vom 

13.06.2008; Sharma, Devinder. Liberalisierung des Agrarhandels. Erfahrungen mit den ersten 10 Jahren der 

WTO. Forum Umwelt und Entwicklung, 2006, S. 9.  

19 La Via Campesina. International Peasant Movement. ‘Declaration of Rights of Peasants – Women and Men’. 

Dieses Dokument wurde 2009 vom internationalen Koordinierungsausschuss der Via Campesina in Seoul 

angenommen. abrufbar unter: www.viacampesina.org. Abgerufen am 13.01.2018 
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niedrige Preise für ihre Produkte bekommen, weil sie als bloße Rohstofflieferanten der Preis-

verhandlungsmacht der Agrarindustrie ausgeliefert sind. Die Weltbank empfiehlt hierzu, dass 

der internationale Lebensmittelmarkt durch die Förderung des Dialogs zwischen Kleinbauern 

und -bäuerinnen und transnationalen Unternehmen "responsiver" gestaltet werden solle. Aus 

der ökonomischen Perspektive der Weltbank können Kleinproduzierende durch Erwerbung von 

Marktkenntnissen in die Lage versetzt werden, bessere Preise für ihre Produkte in Verhandlun-

gen mit den transnationalen Unternehmen zu erzielen. Weniger in Betracht zieht die Weltbank 

dagegen, die Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung für die Landbevölkerung.20 

Diese Arbeit hat zum Ziel, den Konflikt zwischen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und 

dem Agrobusiness in seiner menschenrechtlichen Dimension zu beschreiben.  

Im Kapitel 1 wird die systemtheoretische Beschreibung des Verhältnisses von Menschen und 

Natur in der Weltgesellschaft kritisch überprüft. Ausgehend von der These des modernen Pro-

zesses der ursprünglichen Akkumulation wird argumentiert, dass die Expansion eines Funkti-

onssystems (wie etwa die Weltlandwirtschaft) mit einer permanenten Trennung der Landbevöl-

kerung von ihren Subsistenzmitteln einhergeht. Dabei wird kritisiert, dass die Systemtheorie 

diese Konfliktkonstellation verkennt. Diese Kritik an der Systemtheorie wird mit zwei Argu-

menten begründet: Zum einen geht Niklas Luhmann von einem trivialisierten Begriff der Natur 

aus. Zum anderen wird in der Systemtheorie ein Triumph des Technikeinsatzes durch die Sys-

teme unterstellt. 

Im Kapitel 2 wird die Rolle der Weltwirtschaft, der Weltpolitik und des Welthandelsrechts 

bei der Unterminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft untersucht. Im Diskurs des Wirt-

schaftssystems gilt die kleinbäuerliche Landwirtschaft als rückständig und unproduktiv. Durch 

das ‚inklusive Agrobusiness‘ werden Strategien verfolgt, um die kleinbäuerliche Produktion 

effizienter zu gestalten. Dabei wird die Rolle des Agrobusiness selbst bei der Verdrängung von 

Kleinbauern und -bäuerinnen nicht hinterfragt. Im Gegenteil: Das Modell des ‚inklusiven Ag-

robusiness‘ trägt zur Verankerung des Agrobusiness als herrschendem Landwirtschaftsmodell 

bei. Die Expansion des Agrobusiness wurde jüngst auch im Finanzmarktsektor sichtbar. Seit 

der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/08 wächst das Interesse der Investoren am Handel mit 

Agrarrohstoffen. Dabei machen nicht nur Agrarkonzerne und Händler mit den Preisschwan-

kungen der Agrarrohstoffe im Welthandel Profit, sondern auch weitere Finanzakteure, welche 

in Rohstoffanlagen eine profitable Möglichkeit für die Diversifizierung ihrer Portfolien 

____________________ 

20 De Schutter, Olivier. Agrobusiness and the right to food. Report of the Special Rapporteur on the right to 

food. A/HRC/13/33, 2009. 
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gefunden haben.21 Was die Weltpolitik anbetrifft, sieht die Hochrangige Arbeitsgruppe für glo-

bale Ernährungssicherung der UN die kleinbäuerliche Landwirtschaft selbst als ein Teil des 

Welthungerproblems an. In ihrem Rahmenaktionsplan hat diese Gruppe Empfehlungen zur För-

derung von Kleinbauern und -bäuerinnen formuliert, die allerdings dem Konzept von ‚inklusi-

vem Agrobusiness‘ sehr ähneln. Ein Modell für Landwirtschaftsentwicklung, welches die Un-

gleichheiten innerhalb der Lebensmittelproduktionskette der Agrarindustrie sowie den unglei-

chen Zugang zu natürlichen Ressourcen zwischen den Landwirtschaftsakteuren bekämpft, wird 

im Rahmenaktionsplan nicht behandelt. Im Bereich des Welthandelsrechts hat die Liberalisie-

rung des Agrarhandels im Rahmen der WTO zur Verankerung eines ‚Corporate Food Regime‘ 

beigetragen, in dessen Zentrum Agrarkonzerne als die Hauptakteure des internationalen Agrar-

handels fungieren. Diese sind in der Lage, Entscheidungen und Verhandlungen der WTO-Or-

gane und -Gremien stark zu beeinflussen, um ihre Interessen durchzusetzen. Zu einem großen 

Teil können sie aber den internationalen Agrar- und Lebensmittelmarkt durch private Gover-

nance-Mechanismen selbst regulieren.  

Ausgehend vom ökologischen Menschenrechtsverständnis Gunther Teubners wird im Kapi-

tel 3 ein normativer Ansatz zum Schutz eines nachhaltigen Verhältnisses von Menschen und 

Natur erarbeitet. Hierfür werden die globalen sozialen Menschenrechte – vor allem das Men-

schenrecht auf angemessene Nahrung – ins Zentrum gerückt. Entscheidender Faktor für die 

Verwirklichung der globalen sozialen Rechte stellt nicht nur der Zugang zu den Leistungen der 

Sozialsysteme der Gesellschaft dar, sondern ein Verbot der Trennung der Bevölkerung von 

ihren Existenzmitteln. Es ist dieses Verbot, welches im Kern der Funktion globaler sozialer 

Menschenrechte steht. Diese sollen als Instrument gegen den modernen Prozess der ursprüng-

lichen Akkumulation fungieren. Im Kapitel 3 Teil II soll gezeigt werden, dass die Durchsetzung 

globaler sozialer Menschenrechte vom Zugang zu natürlichen Ressourcen abhängig ist. Es wird 

dabei vom Prinzip der Ernährungssouveränität ausgegangen, um den Inhalt des Rechts auf an-

gemessene Nahrung zu untersuchen.   

Im abschließenden Kapitel 4 wird die Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung in 

Brasilien untersucht. Dabei werden die Programme der brasilianischen Ernährungssicherheits-

politik sowie die gerichtlichen Durchsetzungsmechanismen dieses Rechts präsentiert. In Teil II 

des Kapitels wird schließlich gezeigt, wie der moderne Prozess der ursprünglichen 

____________________ 

21 Siehe Schumann, Harald. Das Brot an den Börsen: Wetten auf Hunger. In: Blätter für deutsche und interna-

tionale Politik, 2014.  
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Akkumulation zur Unterminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft sowie zu einer Kon-

zentration der Bodennutzung in Brasilien führt.   
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Kapitel 1 

TEIL I Die Trennung der Menschen von ihren Produktionsmitteln  

Weltweit lassen sich negative Folgen der Expansion sozialer Systeme auf die Umwelt feststel-

len. Luhmann identifiziert einige Versuche, „alte“ Strukturen an die Logik der funktionalen 

Ausdifferenzierung anzupassen, und analysiert die gesellschaftlichen Folgen hierfür. Eine da-

von ist der Industrialisierungsprozess der Landwirtschaft: „Desgleichen lösen sich weltweit die 

kleinbäuerlichen Familienökonomien im landwirtschaftlichen wie im handwerklichen Sektor 

auf in mobiles Geld und mobile Individuen. Diese werden (vorübergehend?) ersetzt durch eine 

scharfe Differenz von Inklusion/Exklusion mit entsprechender Verarmung weiter Bevölke-

rungsteile, und der Staat wird zum Mechanismus der Erhaltung dieser Differenz, besonders bei 

einer sich national gegen die Weltwirtschaft abschließenden Entwicklungspolitik.“22 

Luhmann bezieht sich in dieser Textpassage auf eine Problematik, die durch die globale Ex-

pansionsdynamik des Weltlandwirtschaftssystems stets zunimmt: Die Unterminierung der 

kleinbäuerlichen Landwirtschaft und die Verdrängung der Kleinbauern und -bäuerinnen in die 

Exklusionsbereiche der Weltgesellschaft. Die von diesem Prozess betroffenen Individuen wur-

den allerdings nicht vollständig durch die Differenz von Inklusion/Exklusion ersetzt. Im Ge-

genteil: Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist immer noch für die Lebensmittelproduktion 

weltweit verantwortlich und kann deswegen nicht mit einer alten Gesellschaftsstruktur gleich-

gesetzt werden, die bald aufhören wird zu existieren. Die Problematik der Vertreibung von 

Kleinbauern und -bäuerinnen kann deshalb nicht mit dem Versuch gleichgesetzt werden, alte 

an neue Strukturen der Weltgesellschaft anzupassen. Beim modernen Prozess der ursprüngli-

chen Akkumulation geht es nicht um einen Anpassungs-, sondern vielmehr um einen Tren-

nungsprozess: die Trennung der Menschen von ihren Produktions- und Existenzmitteln.  

Die Fortsetzung des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation in der Weltge-

sellschaft hat nicht nur die Freisetzung von mobilen Individuen und mobilem Geld zur Folge. 

Sie führt vielmehr zur Blockierung faktischer Handlungsmöglichkeiten für Kleinbauern und -

bäuerinnen auf dem Land sowie zur Konzentration von Bodeneigentum und der Bodennutzung. 

Insofern bildet sie eine Herausforderung für die Beschreibung der Menschenrechtsproblematik 

der Moderne. Denn sie kann zur Verletzung wichtiger sozialer Menschenrechte führen, die die 

____________________ 

22 Luhmann, Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft, Band 1, Frankfurt am Mai, 1997, S. 168 f. 
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Umverteilung von Ressourcen sowie den Schutz des Verhältnisses von Menschen und Natur 

als Ziel verfolgen. Über eine reine materialistische Forderung hinaus wird für die Realisierung 

dieser Rechte verlangt, dass neben dem Zugang zu natürlichen Ressourcen auch weitere fakti-

sche Handlungsmöglichkeiten für Kleinbauern und -bäuerinnen auf dem Land offengehalten 

werden. Darunter zählen z.B. die Polykultur, die Nutzung von traditionellen Kenntnissen sowie 

von traditionellem Samen, die Bildung von Genossenschaften, die Förderung lokaler Märkte, 

u.a. 
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1 Der moderne Prozess der ursprünglichen Akkumulation 

Neocleous vertritt in dem Aufsatz „International Law as Primitive Accumulation; Or, The Se-

cret of Systematic Colonization“ die These, dass die von Marx sog. „ursprüngliche Akkumula-

tion“ nicht nur zur Vorgeschichte des Kapitalismus gehört. 23 Der Prozess der Trennung der 

Bevölkerung von ihren Produktionsmitteln ist vielmehr permanent und erfolgt auf systemati-

scher Basis. Die ursprüngliche Akkumulation besteht ferner nicht nur aus einem wesentlichen 

Element der Akkumulation und des Klassenkampfes, sondern auch des internationalen 

Rechts.24 Um seine These zu begründen, weist Neocleous auf folgende Passage bei Marx hin:  

„Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum an den Verwirklichungs-

bedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische Produktion einmal auf eigenen Füßen steht, erhält sie 

nicht nur jene Scheidung, sondern reproduziert sie auf stets wachsender Stufenleiter. Der Prozess, der das Kapi-

talverhältnis schafft, kann also nichts andres sein als der Scheidungsprozess des Arbeiters vom Eigentum an 

seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in 

Kapital verwandelt, andrerseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sog. ursprüngliche Akkumu-

lation ist also nichts als der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel. Er erscheint als 

„ursprünglich“, weil er die Vorgeschichte des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktionsweise bildet.“25 

Für Neocleous führt der Ausdruck “Vorgeschichte” bei Marx in die Irre: Diese Passage be-

schreibt keinen abgeschlossenen Prozess, sondern vielmehr den andauernden Reproduktions-

prozess vom Kapital:  

“(…) the gist of the passage suggests that Marx is interested in capital in terms of the historical presuppositions 

of capital’s becoming: capital presupposes the divorce of workers from the conditions of the realization of their 

labour, and as soon as capital is able to stand on its own two feet it not only maintains this divorce but reproduces 

it on a constantly extending scale.”26  

Die ursprüngliche Akkumulation beruhte auf einer Trennung, die für die Akkumulation sowie 

die Reproduktion des Kapitals entscheidend war 27, nämlich der Trennung der Landbevölke-

rung von den Produktionsmitteln, mit denen sie ihren Lebensunterhalt zum großen Teil sicher-

ten. „This Process is of obvious crucial historical importance, since without separating workers 

____________________ 

23 Neocleous, Mark. International Law as Primitive Accumulation; Or, The Secret of Systematic Colonization, 

In: The European Journal of International Law, Vol. 23 n°4, 2012, S.958. 

24 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 959 f. 

25 Marx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, Band. 1, Berlin, 2008, S. 742.  

26 Neocleous, Mark, (Fn. 23) S. 958 f.  

27 Neocleous, Mark, (Fn. 23) S. 948. 
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from the means of production capital could not have come into being: without such separation 

there could be no capitalist accumulation.”28 Im Gegensatz zu Adam Smith’s politischer Öko-

nomie zeigt Marx, dass der Prozess der ursprünglichen Akkumulation kein einfach zur Kenntnis 

zunehmender natürlicher Vorgang gewesen war, sondern durch die Anwendung von Gewalt 

vollzogen wurde:  

„In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große 

Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrschte von jeher die Idylle. (…) In der Tat sind die Methoden der 

ursprünglichen Akkumulation alles andre, nur nicht idyllisch.“29  

Die Trennung von Arbeitskraft und Produktionsmitteln ist für die Entstehung und die weitere 

Entwicklung der Geldwirtschaft entscheidend. Letzte ist vor allem dadurch geprägt, dass die  

Ware Arbeitskraft mit Geld gekauft werden kann. Geld kann seinerseits nur als Existenzform 

des Kapitals fungieren, nicht bloß weil es als Zahlungsmittel dient, sondern vielmehr weil die 

Arbeitskraft, wie Marx schreibt, „im Zustand der Trennung von ihren Produktionsmitteln (ein-

schließlich der Lebensmittel als Produktionsmittel der Arbeitskraft selbst) sich befindet; und 

weil diese Trennung nur dadurch aufgehoben wird, dass die Arbeitskraft an den Inhaber der 

Produktionsmittel verkauft wird.“30     

1.1 Ursprüngliche Akkumulation und Völkerrecht  

Neocleous zeigt ferner, wie Rechtsnormen dazu beigetragen haben, die sog. ursprüngliche Ak-

kumulation zu beschleunigen und den Expropriationsprozess von Grund und Boden durch die 

Schaffung von Privateigentum auf Volksland zu rechtfertigen. Die von Marx sogenannte „Blut-

gesetzgebung gegen die Expropriierten“ erwies sich bei den Expropriatiosverfahren als ent-

scheidend. Unter die Blutgesetzgebung zählten etwa die „Acts zur Bekämpfung der Vagabun-

dage“31 und die „Bills for Inclosures of Commons“32. Diese Gesetze schafften die Bedingungen 

zur Bildung des modernen Proletariats nicht nur in England, sondern auch in mehreren europä-

ischen Staaten.33 

____________________ 

28 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 948. 

29 Marx, Karl, (Fn. 25), S. 742.  

30 Marx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, Band. 2, Berlin, 2008, S. 37.  

31 Marx, Karl, (Fn. 25), S. 762. 

32 Marx, Karl, (Fn. 25), S. 752.  

33 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 952. 
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Die „Acts of Inclosures“ wurden zum Vehikel des „Raubs am Volksland“.34 Ziel hierfür war 

eine „verbesserte“ Nutzung „unproduktiver“ Landflächen, welche sich im Eigentum  traditio-

neller Landnutzer befanden. Die damalige Debatte über das Gemeineigentum auf Landflächen 

macht deutlich, wie umstritten die Bewertungen über die „Unproduktivität“ der Landflächen 

waren. Ein Argument für die ‚Einhegung des Volkslandes’ bestand darin, dass „the commons 

led the poor to Begging, Filching, Robbing, Roguing, Murthering“.35 Eine andere Passage bei 

Marx zeigt wiederum, welche Argumente gegen die „Inclosures“ zählten:  

„Ich spreche hier vom Einschluss offener Felder und Ländereien, die bereits bebaut sind. Selbst die Schriftsteller, 

welche Inclosure verteidigen, geben zu, dass letztre das Monopol großer Pachtungen vermehren, die Preise der 

Lebensmittel erhöhen und Entvölkerung produzieren … und selbst die Einhegung wüster Ländereien, wie jetzt 

betrieben, raubt dem Armen einen Teil seiner Subsistenzmittel und schwellt Pachtungen auf, die bereits zu groß 

sind.“36  

Im Prozess der Einhegung des Volkslandes wurde Privateigentum den Lords zugeteilt, die das 

Land „besser“ als die traditionellen Landnutzer bewirtschaften konnten. Für Neocleous war die 

Aberkennung traditioneller Bodenrechte für den Proletarisierungsprozess der Expropriierten 

entscheidend. Hier liegt für ihn Marx’s Hauptanliegen bei der Beschreibung der ursprünglichen 

Akkumulation: „In other words, what was at stake was the key issue Marx is trying to address 

in his account of primitive accumulation: the violent separation of the bulk of the population 

from the means of subsistence outside the wage and the centrality of law to this violence.”37 

Die Einhegung von Landflächen bzw. „Wüsten“ in den europäischen Kolonien beruhte ferner 

auf denselben Argumenten, die zur Rechtfertigung von Inclosures of Commons in Europa ver-

wendet wurden.38 Neocleous kommt zu dem Ergebnis, dass die ursprüngliche Akkumulation 

eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Völkerrechts spielte:  

„Notwithstanding the specificities of this argument concerning ‚waste’ and ‚improvement’, I am arguing that the 

ways in which the international order and its legal regime were violently constituted through the 16th and 17th 

centuries can be understood as part and parcel of the process Marx calls ‚primitive accumulation’.“39  

____________________ 

34 Marx, Karl, (Fn. 25),S. 752.  

35 Moore, Adam, Bread for the Poor…Promised by Enclosure of the Wastes and Common Grounds of England, 

1963.  

36 Marx, Karl, (Fn. 25), S. 754.  

37 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 954. 

38 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 954.  

39 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 957 
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In seinem Aufsatz kritisiert Neocleous, dass Völkerrechtler wie Martii Koskenniemi und B. S. 

Chimini, obwohl sie sich auf Marx beziehen, diese Tatsachen völlig ignorieren.40 Diese verste-

hen die ursprüngliche Akkumulation bei Marx aus einem beschränkten Blickwinkel: entweder 

als eine Übergangsphase vom Feudalismus zum Kapitalismus oder als einen Teil der Ge-

schichte der Kolonien. Ein Grund hierfür liegt nach Neocleous darin, dass der Ausdruck ‚ur-

sprünglich’ als ‚primitive’ übersetzt wird, statt als ‚original’ oder ‚previous’.  

1.2 Die konkreten Bedingungen der Kapitalakkumulation  

Die These, wonach die ursprüngliche Akkumulation die kapitalistische Entwicklung notwendig 

begleitet, ist umstritten. Mit Ausgangspunkt im Marxschen „Schema der erweiterten Reproduk-

tion“41 wird auch behauptet, dass die erweiterte Reproduktion in einer kapitalistischen Gesell-

schaft vielmehr einem geschlossenen Gang folge und allein von ihrem Mehrprodukt abhänge.42 

Dieser Antithese zufolge gibt es keine innere Schranke kapitalistischer Akkumulation, die eine 

ursprüngliche Akkumulation für den Fortbestand des Kapitalismus erfordern würde.  

Luxemburg kritisiert, Akkumulation werde in dieser Perspektive als ein Selbstzweck begrif-

fen. Dass dies nicht der Fall sei, sieht sie am Expansionsdrang kapitalistischer Staaten. Der 

kapitalistische Akkumulationsprozess stoße an nationale Grenzen und erfordere die Eroberung 

neuer Gebiete. Durch ihre Schrift aus dem Jahr 1921 beabsichtigt die Autorin, einen Beitrag 

„zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus“ zu leisten. Aus diesem Blickwinkel sollen 

nun die drei konkreten Bedingungen der kapitalistischen Akkumulation bei Luxemburg erläu-

tert werden. Diese sind: 1. die Markterweiterung, 2. die Aneignung von Produktionsmitteln aus 

nichtkapitalistischen Kreisen und 3. die Zufuhr lebendiger Arbeit aus nichtkapitalistischen 

Kreisen. Durch den technischen Fortschritt und die steigende Produktivität der Arbeiter produ-

ziere die kapitalistische Ökonomie einen Überschuss an Konsumtionsmitteln, der weder von 

den Arbeitern noch von den Kapitalisten konsumiert werden könne. Die kapitalistische Gesell-

schaft kann sich also nicht selbst genügen. Ihre Herrschaft muss sich vielmehr auf weitere 

____________________ 

40 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 944 f. 

41 Zum “Schema der erweiterten Reproduktion” Siehe Marx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökono-

mie, Band. 2, Berlin, 2008, S. 485 ff. Marx erklärt durch dieses Schema, wie der Zirkulationsprozess des 

Kapitals zur Akkumulation in der kapitalistischen Gesellschaft führen kann.   

42 Zu den theoretischen Streitigkeiten um die Bedingungen der Reproduktion im Kapitalismus siehe Luxem-

burg, Rosa. Die Akkumulation des Kapitals. In: Hauptwerke der großen Denker. Voltmedia: Paderborn, 

1912, S. 104 ff.  
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nichtkapitalistische Milieus ausweiten, um ihre Entwicklung und Existenz zu sichern.43 Der 

Imperialismus ist nun Folge und Bedingung der Kapitalakkumulation zugleich:  

„Die kapitalistische Produktionsweise als solche umfasst bis jetzt, nach mehreren Jahrhunderten ihrer Entwick-

lung, erst noch einen Bruchteil der Gesamtproduktion der Erde, ihr Sitz ist bisher vorzugsweise das kleine Europa 

[…]. Wäre sie demnach ausschließlich auf die in diesen engen Grenzen erreichbaren Produktionselemente ange-

wiesen, dann wäre ihre jetzige Höhe, ja ihre Entwicklung überhaupt eine Unmöglichkeit gewesen. Die kapitalis-

tische Produktion ist von Anbeginn in ihren Bewegungsformen und -gesetzen auf die gesamte Erde als Schatz-

kammer der Produktivkräfte berechnet. In seinem Drange nach Aneignung der Produktivkräfte zu Zwecken der 

Ausbeutung durchstöbert das Kapital die ganze Welt, verschafft sich Produktionsmittel aus allen Winkeln der 

Erde, errafft oder erwirbt sie von allen Kulturstufen und Gesellschaftsformen.“44 

Für die Kolonien brachte die imperialistische Ausdehnung zahlreiche negativen Folgen mit 

sich. Eine davon war die Trennung der Bevölkerung von ihren Produktionsmitteln.45  Luxem-

burg stellt durch ihre Untersuchung des „Schemas der erweiterten Reproduktion“ fest, dass der 

Prozess der ursprünglichen Akkumulation einen andauernden Charakter aufweist: „Hier haben 

wir es nicht mehr mit der primitiven Akkumulation zu tun, der Prozess dauert fort bis auf den 

heutigen Tag.“46  

Über den Enteignungsprozess in den indischen Dörfern schreibt Luxemburg: „Der Zweck 

des englischen Kapitals war in letzter Linie, die Existenzbasis selbst der indischen Gemeinde, 

den Grund und Boden, in die eigene Macht zu kriegen.“47 Kennzeichnend für den Prozess der 

ursprünglichen Akkumulation ist allerdings nicht nur die Aneignung von Grund und Boden. 

Die Beschreibung dieses Prozesses lässt sich nicht auf einen bloßen materiellen Vorgang redu-

zieren. Wie Luxemburg zeigt, führte der Aneignungsprozess von Grund und Boden zur Ver-

drängung und Unterminierung von weiteren nichtkapitalistischen Produktionsmethoden sowie 

sozialen Organisationsformen in den Kolonien.  

____________________ 

43 Luxemburg, Rosa, (Fn. 42), S.  417 ff.  

44 Luxemburg, Rosa, (Fn. 42), S. 428. 

45 Zur Zerstörung indischer Gemeinwesen siehe etwa Marx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökono-

mie, Band. 3. Berlin, 2010, S. 347; Zu den Folgen des Imperialismus in Indien siehe Luxemburg, Rosa. (Fn. 

42), S. 442 f.: „Aber die indische Dorfgemeinde hat alles überdauert. Denn alle mohammedanischen Erobe-

rer, die einander ablösten, ließen schließlich das innere soziale Leben der Bauernmasse und seine überlieferte 

Struktur unangetastet. (…) Alle Eroberer gingen auf die Beherrschung und Ausbeutung des Landes aus, 

keiner hatte ein Interesse daran, dem Volke seine Produktivkräfte zu rauben und seine soziale Organisation 

zu vernichten. (…) Dann kamen die Engländer, und der Pesthauch der kapitalistischen Zivilisation voll-

brachte in kurzer Zeit, was das Schwert der Nogaier nicht fertig gebracht hatte: die ganze soziale Organisa-

tion des Volkes zu zertrümmern.“ 

46 Luxemburg, Rosa, (Fn. 42), S. 441.  

47 Luxemburg, Rosa, (Fn. 42), S. 443.  
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In der neuen Imperialismusforschung wird die These des andauernden Prozesses der ur-

sprünglichen Akkumulation aufgenommen, um die Problematik der Expansion neoliberaler 

Praktiken auf die „peripheren“ Länder der Welt zu erfassen.48 Zeller z.B. spricht in dieser Hin-

sicht von einer ‚globalen Enteignungsökonomie‘:  

„Zu diesen Formen enteignender Akkumulation zählen neue Einhegungen, beispielsweise die Ausweitung der 

Patentierbarkeit, die Biopiraterie von genetischem Material, die Kontrolle, Aneignung und Kommodifizierung 

natürlicher Ressourcen wie Wasser und Luft, gesellschaftlich produzierten, wissenschaftlichen und technologi-

schen Wissens sowie kultureller und intellektueller Kreativität.“49 

Die neue Imperialismusforschung geht von einem Konflikt zwischen den kapitalistisch-impe-

rialistischen und den peripheren Ländern aus. In dieser Arbeit wird auf eine Zentrum-Periphe-

rie-Dichotomie der Weltgesellschaft verzichtet. Aus einer systemtheoretischen Perspektive 

wird davon ausgegangen, dass die sog. „peripheren“ Länder auch ihre „Zentren“ besitzen. In 

diesem Sinne spricht auch Neocleous von der Allgegenwart systematischer Kolonisation: „The 

secret, then, is that colonization does not happen over there, in other places and to other people, 

but is something that happens wherever capital might be found: it is systematic, and its system-

atic nature is crucial for understanding the barbarity of capital.”50  

In Teil II dieses Kapitels wird das Ziel verfolgt, das Fortschreiten des modernen Prozesses 

der ursprünglichen Akkumulation in einer ausdifferenzierten Gesellschaft zu beschreiben. Der 

Prozess der ursprünglichen Akkumulation wird dabei nicht als ein naturnotwendiger Vorgang 

angesehen.51 Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Expansion sozialer Systeme unter der 

Bedingung von Kontingenz zu verstehen ist.52 Es wird die These vertreten, dass die Trennung 

der Bevölkerung von ihren Produktionsmitteln keine Voraussetzung für die Steigerungsdyna-

mik sozialer Systeme bildet. Die Ausbreitung einseitiger Kommunikation kann sich jedoch de-

struktiv auf das Verhältnis von Menschen und Natur auswirken.53     

____________________ 

48 Siehe etwa Harvey. David. Der neue Imperialismus. Hamburg, 2005.  

49 Zeller, Christian. Die Gewalt der Rente: die Erschließung natürlicher Ressourcen als neue Akkumulations-

felder. In: Swiss Journal of Sociology, 35. Jg., Nr. 1., 2009, S. 36.  

50 Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 961; Hierzu siehe auch die Beiträge in Brunkhorst, Hauke/Costa, Sérgio. Jen-

seits von Zentrum und Pheripherie: Zur Verfassung der fragmentierten Weltgesellschaft. München und Me-

ring, 2005.   

51 Zur Kritik der Naturnotwendigkeit des Prozesses der ursprünglichen Akkumulation siehe Bonefeld, Werner. 

Ursprüngliche Akkumulation und kapitalistische Akkumulation. In: Aufklärung und Debatte, Kritik und 

Subversion. Associazione delle Talpe/Rosa Luxemburg Initiative Bremen, 2010, S. 40.  

52 Zum Kontingenzbegriff siehe Luhmann, Niklas. Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. 

1.Aufl., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1987, S.152:  “Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch 

unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist.” 

53 Zur dialektischen Verwandlung von Ursache und Wirkung siehe: Bonefeld, Werner. (Fn. 51), S. 38.  
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1.3 Ursprüngliche Akkumulation und Menschenrechte  

Als Ergebnis seines Aufsatzes zur Kritik des internationalen Völkerrechts stellt Neocleous die 

These auf, dass im Vordergrund von aktuellen internationalen Konflikten wie etwa “the war on 

terror” nicht die Verletzung von Menschenrechten steht, sondern vielmehr der permanente Pro-

zess der ursprünglichen Akkumulation:  

„Thus to criticize the ‘war on terror’ for violating international law, as critical legal thinkers tend to do, is to miss 

the point completely, for what is most obvious about the war is not the violation of this or that human right or 

prohibition on certain forms of violence (…). Rather, what should be most obvious (…) is the brutality with 

which resources have been appropriated and peoples proletarianized, in a way which situates the war on terror 

within the wider frame of neoliberalization. The privatization of anything that looks remotely like ‚the commons’, 

the separation of workers from the resources for anything like an alternative mode of being beyond capital, the 

forceful displacement of millions of peasants from the land, divorcing workers from the terrain on which their 

organizational power might be built, ending anything that looks like communal control of the means of subsist-

ence, seizing land for debt (…) and enforcing mobility on the labour force (…), the New Enclosures are perma-

nently enacted as a process essential to the accumulation of capital.”54  

Neocleous stellt sich zu Recht gegen die Anwendung von Menschenrechtsansätzen, die die 

Komplexitäten eines Konflikts nur an der Oberfläche erfassen können. Er geht davon aus, dass 

Menschenrechtsdiskurse zur Verdeckung der brutalen Folgen führen können, die aus der Fort-

schreitung des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation hervorgehen. Diese Kri-

tik ist berechtigt. Diese Arbeit geht allerdings von einem ökologischen Menschenrechtsver-

ständnis aus, das zum Ziel hat, den Realwidersprüchen eines Konfliktes in der Weltgesellschaft 

gerecht zu werden und diese aufzudecken. Im Rahmen dieses Menschenrechtsverständnisses 

wird nun die Problematik des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation auf eine 

Menschenrechtsdimension übertragen. Dabei wird argumentiert, dass die Trennung der Bevöl-

kerung von ihren Subsistenzmitteln im Kern der Konflikte um die globalen sozialen Menschen-

rechte steht.  

____________________ 

54 Vgl. Neocleous, Mark, (Fn. 23), S. 960.  
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TEIL II Die Systemtheorie und die ursprüngliche Akkumulation  

Im Teil I dieses Kapitels wurde die These vertreten, dass der Prozess der ursprünglichen Akku-

mulation einen andauernden Charakter hat und somit bis in die Moderne fortschreitet. Im Ge-

gensatz zu Neocleous wurde dafür plädiert, die aus diesem Prozess hervorgehenden Konflikt-

konstellationen in eine Menschenrechtsdimension zu übertragen. Der Rechtsübersetzung dieses 

Konfliktes liegt allerdings kein traditionelles Verständnis der Grund- und Menschenrechte zu-

grunde. Es wird vielmehr vom ökologischen Menschenrechtskonzept Teubners ausgegangen. 

Dieser versteht die Menschenrechtsrechtskonflikte anhand der Leitdifferenz System/Umwelt. 

Dabei kann das Fortsetzen einer einseitigen und selbst „von innen“ unkontrollierbaren Steige-

rungsdynamik sozialer Systeme der Umwelt und der Gesellschaft Schaden zufügen. Diese Be-

schreibung kann dem Prinzip der funktionalen Ausdifferenzierung der Weltgesellschaft voll-

kommen gerecht werden. Kritisiert wird dennoch, dass das ökologische Menschenrechtsver-

ständnis die Problematik der Trennung der Bevölkerung von ihren Produktionsmitteln in der 

Weltgesellschaft zu Unrecht vernachlässigt. Wie in diesem Kapitel die These vertreten wird, 

kann die Expansion sozialer Systeme nicht nur die gesellschaftliche Kommunikation, die phy-

sischen und psychischen Eigenschaften der Menschen sowie die natürliche Umwelt gefährden, 

sondern auch ein nachhaltiges Verhältnis von Menschen und Natur unmöglich machen.  

In diesem Kapitel geht es um die grundlegende Frage, wie die Systemtheorie das Verhältnis 

von Menschen und Natur in der Weltgesellschaft beschreibt. Hierbei wird darauf abgezielt, eine 

theoretische Grundlage aufzubauen, um im Kapitel 3 die Funktion der globalen sozialen Men-

schenrechte hinsichtlich des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation zu begrün-

den. Ziel dieses Kapitels ist nicht, das ökologische Menschenrechtsverständnis in seinem ge-

samten Umfang zu analysieren. Eine Ergänzung dieses Verständnisses mit einer sozialrechtli-

chen Dimension kann nur gelingen, wenn seine systemtheoretischen Prämissen ausreichend 

überprüft worden sind. Dabei lässt sich die Vernachlässigung einer sozialrechtlichen Dimen-

sion im ökologischen Menschenrechtsverständnis in zwei Begriffe der Systemtheorie zurück-

verfolgen: der Naturbegriff und der Technikbegriff.  

Im Folgenden wird nun zunächst auf die Wachstumsdynamik sozialer Systeme eingegangen. 

Eine Untersuchung dieses Phänomens ist vor allen Dingen erforderlich, um die Ursachen der 

Menschenrechtskonflikte in der Moderne aus dem Blick der Systemtheorie aufzuzeigen. Es 

wird darüber hinaus der konkreteren Frage nachgegangen, ob sich der Begriff der 
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Expansionsdynamik im Sinne von Teubner auf das Wirtschaftssystem eines „peripheren“ Lan-

des anwenden lässt. 

Es wird zweitens die These aufgestellt, dass der moderne Prozess der ursprünglichen Akku-

mulation im Kern der Konflikte um die globalen sozialen Menschenrechte steht. Dabei wird 

kritisiert, dass die Systemtheorie dieser Problematik gegenüber blind ist, weil sie von einer ra-

dikalen Trennung zwischen Menschen und Natur ausgeht. Diese Kritik wird durch zwei Thesen 

begründet: Bei der ersten geht es um die Trivialisierung des Naturbegriffes in der Systemtheo-

rie. Diese hat in der sozialtheoretischen Ablösung von Natur und Gesellschaft ihre Wurzel. Bei 

der zweiten geht es um den Triumph der Technik. Luhmann geht von einem breiten Technik-

begriff aus, der auf alle sozialen Systeme – nicht nur auf das Wissenschaftssystem – Anwen-

dung findet.  

Es wird drittens auf das Verhältnis von Technik und Wachstum eingegangen. Für Luhmann 

hängt Systemwachstum vom Einsatz neuer Technologien ab. Die Systemtheorie geht von die-

sem Verhältnis aus, um die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Technikeinsatzes durch die 

Systeme in Frage zu stellen. Teubner geht auf diese Problematik nicht ausreichend ein, obwohl 

er die Wachstumstendenzen sozialer Systeme im Kern der neuen Konfliktkonstellationen ver-

ortet. 

Es wird viertens gezeigt, dass das Problem des unkontrollierbaren Technikeinsatzes durch 

die Systeme mit mehr Varietät behandelt werden könnte. Die Weltlandwirtschaftslogik müsste 

etwa eine Vielfalt von Organisationsformen zulassen (wie etwa Genossenschaften, traditionelle 

Anbautechniken und Züchtungsmethoden), um die Ernährungssouveränität lokaler Bevölke-

rungen zu ermöglichen.  

Nachdem der Naturbegriff sowie der Technikbegriff kritisch überprüft wurden, kommt das 

Kapitel auf die Frage nach dem Verhältnis von Menschen und Natur zurück und zeigt letztlich, 

warum die Systemtheorie den modernen Prozess der ursprünglichen Akkumulation verkennt. 

Luhmanns und Marxs Beschreibungen des Verhältnisses von Menschen und Natur werden da-

bei gegenübergestellt.   
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1 Die Expansionsdynamik nach Teubner  

1.1 Einführung  

Teubner vertritt die These, dass jedes Sozialsystem in allgemein eine Wachstumsdynamik ent-

wickeln kann, die unter pathologischen Umständen der Umwelt der Gesellschaft Schaden zu-

fügen kann. Die Steigerungsdynamik eines Sozialsystems kann zu einer übermäßigen Politisie-

rung, Ökonomisierung, Juridifizierung, Medialisierung oder auch Medikalisierung der Welt 

tendieren. Ein Zwang zur Steigerung ist allerdings keinen „Muss“ in der Theorie der funktio-

nalen Differenzierung: Ein System kann seine Autopoiesis entweder fortsetzen oder auch 

nicht.55 Die Systemtheorie unterscheidet sich somit z.B. von der marxistischen Gesellschafts-

theorie56, die die Reproduktion des Kapitals als unausweichlich bezeichnet:   

„Ein Funktionssystem als einen sich selbst produzierenden Kommunikationskreislauf, der sozusagen in sich zu-

rückläuft, zu denken, etwa als Wirtschaftskreislauf, als Kreislauf des politischen Systems oder der anderen Sozi-

alsysteme, ist zwar naheliegend, aber doch wohl zu harmlos, wenn nicht gar irreführend. Mit dem Axiom der 

klassischen strukturell-funktionalen Theorie, dem Imperativ der Bestandserhaltung, hat die Theorie autopoieti-

scher Systeme schon seit langem gebrochen.“57  

Ein Merkmal der funktional differenzierten Weltgesellschaft lässt allerdings vermuten, dass es 

eine „Affinität der Selbstreproduktion von Funktionssystemen und formalen Organisationen zu 

einem unerbittlichen Wachstumszwang“ gäbe.58 Dieses Merkmal besteht nach Teubner im 

Wegfall nationaler Produktionsregimes: „Doch hat die konstitutive Verfassungspolitik all die 

Beschränkungen aufgehoben, welche die Nationalstaaten den Funktionssystemen in ihren Ex-

pansionstendenzen auferlegt hatten.“59 So ist in der funktional differenzierten Weltgesellschaft 

jedes Sozialsystem in der Lage, nicht nur seine Autopoiesis zu bewahren, sondern auch zu stei-

gern. Eine leichte Steigerungstendenz in diesem Sinne sieht Teubner als den Normalzustand 

aller Sozialsysteme und sogar als die Voraussetzung dafür, dass sie nicht in eine Schrumpfungs-

spirale geraten, die das Ende ihrer Produktivität bedeuten würde. Der Normalzustand wird al-

lerdings pathologisch, wenn die Expansion des Systems zum sozialschädlichen Wiederholungs- 

____________________ 

55 Teubner, Gunther. Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung. 

Frankfurt am Mai, 2012, S. 126.   

56 Zur Notwendigkeit der Reproduktion des Kapitals siehe etwa Marx, Karl, (Fn. 30), S. 84. 

57 Teubner, Gunther. (Fn. 55), S. 126.  

58 Teubner, Gunther. (Fn. 55), S. 126.  

59 Teubner, Gunther. (Fn. 55), S. 125.  
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und Steigerungsdruck führt und eine Art „Turbo-Autopoiese“ auslöst: „Dann aber liegt die Ver-

mutung nahe, dass in den Motivationen zur Annahme einer Kommunikation, welche die kom-

munikativen Medien Geld, Macht, Recht Wahrheit und Liebe erzeugen, ein Moment überschie-

ßender Erwartungen, eine Art ‚Kredit‘ an zukünftige Kommunikationen steckt, der dort nur 

durch ständige Mehrleistungen und ihre Rückwirkung auf ihrerseits steigende ‚Kredit‘-Erwar-

tungen eingelöst werden kann, so dass eine notwendige Steigerungsdynamik, eine Wachstums-

spirale entsteht.“60  

Den Unterschied zwischen dem normalen Wachstum und seinen pathologischen Steigerungs-

formen zeigt Teubner am Beispiel des Rechtssystems. So ist es normal, wenn das Rechtssystem 

neue Konfliktlagen schafft, indem es neue Rechtsnormen erzeugt. Es ist allerdings schädlich, 

wenn die Rechtsetzung von externen Stimulantien wie etwa vom Wirtschaftssystem abhängig 

wird. Dies könnte zu einer übermäßigen Juridifizierung der Welt führen.61 

1.2 Der Expansionsdynamik der Weltlandwirtschaft und die „peripheren“ Länder  

Es ist fraglich, ob die Expansion des Agrobusiness in einem Land wie Brasilien der Steige-

rungsdynamik eines sozialen Systems im Teubnerischen Sinne entspricht. Denn die Übertra-

gung des Primats der funktionalen Ausdifferenzierung auf die „pheripheren“ Länder der Welt-

gesellschaft ist in verschiedenen Hinsichten unhaltbar.62 Neves zeigt z.B. in Bezug auf das bra-

silianische Rechtssystem, dass die autonome Reproduktion des Rechts den Codes anderer Sys-

teme untergeordnet bleibt, wie etwa der Wirtschaft, der Politik und der Familie. Das Rechts-

system wird durch „diffuse Formen privater Macht und nepotistischer Netzwerke“ fremdbe-

stimmt und korrumpiert.63 In Bezug auf das Verhältnis von Rechtssystem und Wirtschaft geht 

Neves von einer Hypertrophie des Wirtschaftscodes in „peripheren“ Ländern aus:  

„Die imperiale Hypertrophie des Wirtschaftscodes Haben/Nichthaben verstärkt die extreme Öffnung der Ein-

kommensschere und erzeugt rechtswidrige Privilegien und „Exklusionen“, die eine systematisch konsistente 

Selbstreproduktion des Rechts verhindern.“64  

Mit Berücksichtigung dieser Problematik kritisiert Neves, dass die Rechtssysteme „peripherer“ 

Länder nicht autonom operieren können, sondern nur allopoietisch. Bei der Allopoiesis geht es 

____________________ 

60 Teubner, Gunther. (Fn. 55), S. 127 

61 Teubner, Gunther. (Fn. 55), S. 129f.  

62 Siehe Neves, Marcelo. Grenzen der Autonomie des Rechts in einer asymmetrischen Weltgesellschaft: Von 

Luhmann zu Kelsen. Archiv für Rechts-und Sozialphilosphie, 2007, 93. Jg., Nr. 3, S. 382.  

63 Neves, Marcelo. (Fn. 62), S. 382. 

64 Neves, Marcelo. (Fn. 62), S. 382. 
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um die Auflösung der Grenzen des Rechtssystems zu seiner Umwelt, was eher zu einer hetero-

nomen Blockierung führt.65 Es geht dabei also nicht lediglich um eine eventuelle Blockierung 

der autopoietischen Reproduktion des positiven Rechts, welche durch die Schaffung eigener 

Immunisierungsmechanismen behoben werden könnte. Grenzfälle für die Allopoiesis wären 

z.B. die „instrumentalisierten Verfassungen“ totalitärer Regimes.   

Neves lässt offen, ob alle Systeme eines peripheren Lands gleichzeitig unter Allopoiesis lei-

den können. Mangelt in Brasilien z.B. nur das Rechtssystem an Autonomie? Wenn Neves von 

einer Hypertrophie des Wirtschaftssystems ausgeht, hat er ein autonomes oder ein allopoieti-

sches Wirtschaftssystems im Blick? Und ferner: Kann diese „Hypertrophie der Wirtschaft“ in 

den „peripheren“ Ländern mit dem Phänomen der destruktiven Steigerungsdynamik nach Teu-

bnerischem Sinne gleichgesetzt werden? Diese ganzen Fragestellungen können im Rahmen die-

ser Arbeit nicht ausführlich untersucht werden. Im Folgenden werden eher Argumente ange-

führt, um vor allem die letzte Frage zu bejahen. Bei der Steigerungsdynamik des Agrobusiness 

handelt es sich nicht allein um die Expansion eines allopoietischen nationalen Wirtschaftssys-

tems, das innerhalb des Landes fremdbestimmt wird. Die Expansion dieses Landwirtschafts-

modells entspricht vielmehr einem globalen Phänomen, das mit einer tiefgreifenden Transfor-

mation der Weltlandwirtschaft einhergeht. Zu dieser Transformation werden in Brasilien sowie 

in anderen „peripheren“ Ländern vor allem in Lateinamerika die günstigsten Bedingungen an-

getroffen: die bereits vorhandene Konzentration des Bodeneigentums in den Händen von we-

nigen Großgrundbesitzern. Dieses Szenario ermöglicht eine Allianz zwischen den brasiliani-

schen Großgrundbesitzern und den transnationalen Agrarkonzernen. Das Resultat dieser Alli-

anz ist die grenzenlose Verbreitung der Agrobusinessproduktionslogik auf dem Land.  

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Expansion der Weltlandwirtschaft ein Ungleichgewicht 

innerhalb des „brasilianischen“ Wirtschaftssystems verursacht. Der Rohstoffsektor hat ein 

Übergewicht in der brasilianischen Ökonomie, welche durch den Export von Agrarrohstoffen 

und Eisenerz gekennzeichnet ist. Diese Wirtschaftsorientierung erschwert die Entwicklung von 

anderen Wirtschaftssektoren, wie etwa Teilen des Industriesektors. Sie verhindert ferner die 

Industrialisierung der Verarbeitung von Landwirtschaftsprodukten selbst. Denn wichtige Ag-

rarrohstoffe (wie etwa Sojabohnen) verlassen das Land unverarbeitet und werden weltweit 

durch die Agrarkonzerne billig kommerzialisiert und weiter veredeltet. 

____________________ 

65 Neves, Marcelo, (Fn. 62), S. 383. 
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Vor dieser Problematik stellt sich die Frage, ob das „brasilianische“ Wirtschaftssystem auf-

grund seines internen Ungleichgewichts als autonom im Sinne von Luhmann beschrieben wer-

den kann. Auf nationaler Ebene hat der Landwirtschaftssektor nicht nur ökonomische, sondern 

auch politische Macht. Die Großgrundbesitzer bilden eine parlamentarische Front (die sog. 

Bancada Ruralista), die sich stark für die Interessen der Agrarkonzerne einsetzt. Begünstigt von 

dieser Machtkombination expandiert das Agrobusiness auf Kosten z.B. der Durchführung einer 

Agrarreform, die die Konzentration des Landeigentums vermindern könnte. Wenn man den 

Konflikt zwischen dem Agrobusiness und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft aus dieser Per-

spektive betrachtet, scheint dieser ein nationaler Konflikt zu sein, der sich mit der Restruktu-

rierung bzw. Diversifizierung eines defizitären internen Wirtschaftssystems lösen ließe. Dies 

würde allerdings letztendlich darauf hinauslaufen, die Hungerprobleme innerhalb eines „peri-

pheren“ Landes nur auf die Allopoiesis eines nationalen Wirtschaftssystems selbst zurückzu-

führen. Dabei würde die Verantwortung von transnationalen Unternehmen sowie von interna-

tionalen Institutionen zu Unrecht wegfallen. Im Lebensmittelsektor wird außerdem zunehmend 

die These vertreten, dass es unmöglich ist, allein von nationalen Food-Regimes zu sprechen:  

„TNCs have been central players in the global integration of the food system. They have stretched their operations 

both vertically and horizontally, to the point that it no longer makes sense to speak of national food systems 

because the agrifood TNCs are so globally integrated in their operations“.66     

Wie später gezeigt wird, agieren in Brasilien im Agrobusiness-Sektor überwiegend transnatio-

nalen Agrarkonzerne mit Hauptsitz in den sog. Industrienationen. Ihre wirtschaftlichen Aktivi-

täten im Land werden u.a. auch durch internationale sowie nationale Rechtsnormen möglich 

gemacht. Auf nationaler Ebene kombinieren sich politische und ökonomische Macht der Groß-

grundbesitzer und der Agrarkonzerne, um Gesetze zur Verbreitung des Agrobusiness durchzu-

setzen. Auf internationaler Ebene werden Handelsabkommen vor allem im Rahmen der WTO 

geschlossen, in denen längst die wirtschaftlichen Interessen der Agrarkonzerne sogar gegen das 

politische Interesse von Industrienationen durchgesetzt werden, wie im Kapitel 2 gezeigt wird. 

Die Expansion des Agrobusiness kann deswegen nicht isoliert betrachtet werden. Es entspricht 

vielmehr der Steigerung eines Weltlandwirtschaftssystems. Letztes folgt einer Dynamik, die – 

wie mit Teubner gezeigt werden kann – destruktive Auswirkungen auf die Autonomie anderer 

Systeme, aber auch auf das Verhältnis von Menschen und Natur haben kann. Die Verbreitung 

____________________ 

66 Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris. Agrifood corporations, global governance, and sustainability: a framework for 

analysis. In:  Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris (eds.). Corporate power in global agrifood governance, Cam-

bridge, 2009, S. 4.  
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des Agrobusiness wird letztlich nicht nur vom Wirtschaftssystem allein vorangetrieben, son-

dern ist vielmehr das Resultat einer Reihe von gesellschaftlichen Transformationen, die von 

anderen sozialen Systemen getragen werden, wie etwa der Weltwissenschaft und dem Welt-

recht. Diese Transformationen sind der Reflex einer „polykontexturalen“ Globalisierung, die 

sich nicht allein an der steigenden Reproduktion eines nationalen Wirtschaftscodes erkennen 

lässt.67  

____________________ 

67 Siehe Teubner, Gunther. Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie. 

In: Zeitschrift für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht 63, 2003, S. 7 f.  
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2. Die radikale Trennung von Menschen und Natur in der Systemtheorie  

Aus einer systemtheoretischen Perspektive lässt sich die Expansionsdynamik sozialer Systeme 

nur als rein kommunikativ beschreiben: Binäre Codes und Programme verbreiten sich und fin-

den weltweit Anwendung, da sie räumlich primär unbegrenzt sind.68 Soziale Systeme haben 

sich von den Menschen und der Natur „da draußen“ derart verselbständigt, dass ihre Reproduk-

tion nur noch von der Fortsetzung der Kommunikation allein abhängt. Diese Grundthese der 

Systemtheorie ist hier nicht zu bestreiten. Im Fall des Konfliktes zwischen dem Agrobusiness 

und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft lässt sich dennoch zeigen, dass die Expansion der 

Weltlandwirtschaftslogik insbesondere durch weltweit agierende Agrarkonzerne einen Prozess 

der ursprünglichen Akkumulation vorantreibt. Auf Gesellschaftsebene (auf der Ebene der Kom-

munikation) lässt sich eine kommunikative Matrix (Diskurse, Institutionen, usw.) erkennen, die 

das Verhältnis von Menschen und Natur dadurch unmöglich machen, dass sie über dieses Ver-

hältnis nicht ausreichend kommuniziert. Dies wird später am Beispiel des globalen Ernährungs-

programms der Vereinten Nationen, im Guide to Inclusive Agrobusiness des Deutschen Bun-

desministeriums für Zusammenarbeit und im Rahmen der WTO-Agrarordnung gezeigt. In all 

diesen Gesellschaftsbereichen wird auf der Sachdimension die Ausbreitung des Agrobusiness-

modells mit „Einbeziehung“ von Kleinbauern und -bäuerinnen bevorzugt. Über eine Wieder-

aneignung der Produktionsmittel durch die Kleinbauern und -bäuerinnen wird hingegen nicht 

kommuniziert.  

In der Systemtheorie kann der Prozess der Trennung der Bevölkerung von ihren Existenz-

mitteln darin Ausdruck finden, dass die destruktive Steigerungsdynamik der Weltlandwirt-

schaft Menschen von der Natur radikal trennt. Die Systemtheorie ist dieser Problematik gegen-

über blind. Denn durch die funktionale Ausdifferenzierung sind es letztendlich nicht mehr die 

Menschen, die ein Verhältnis mit der Natur aufbauen. Die Natur wird vielmehr durch den Tech-

nikeinsatz der Systeme transformiert, wie später gezeigt wird.  

Teubner identifiziert im Kern der Grundrechtsproblematik der Moderne das Problem der 

„Verselbständigung von Kommunikationsnetzwerken als die radikale Exklusion der Menschen 

aus der Gesellschaft“.69 Die radikale Trennung von Menschen und Natur in der Theorie und 

____________________ 

68 Luhmann, Niklas, (Fn. 22), S. 150.  

69 Teubner, Gunther. Die anonyme Matrix: Zu Menschenrechtsverletzungen durch „private “transnationale Ak-

teure." In:  Brugger, Winfried/Neumann, Ulfrid/Kirste, Stephan. Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert. 

Frankfurt am Mai, 2008, S. 449.  
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Praxis bleibt allerdings unhinterfragt. Gegen diese Trennung protestieren jedoch die Träger 

globaler sozialer Menschenrechte. Bauerbewegungen protestieren z.B. für den Zugang zu na-

türlichen Ressourcen, damit Kleinbauern und -bäuerinnen sich selbstbestimmt entscheiden kön-

nen. Sie fordern ferner u.a. die Anerkennung ihres traditionellen Wissens über die Pflanzen, die 

Anerkennung ihre traditionellen Eigentumstitel und die Anerkennung von kollektiven Eigen-

tumsformen (Genossenschaften) sowie von ihren eignen Züchtungsmethoden und Anbautech-

niken. Zusammenfassend fordern die Bewegungen eine Erweiterung ihrer Handlungsmöglich-

keiten und gleichzeitig eine Limitierung der dominierenden Techniken (das geistiges Eigentum, 

das genmodifizierte Saatgut, die Monokulturen, u.a.).  

Um das Hauptanliegen dieses Kapitels bereits an dieser Stelle vorwegzunehmen: Ausgehend 

von der These des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation wird nicht beabsich-

tigt, eine bloße räumliche oder materielle Dimension der Steigerungsdynamik sozialer Systeme 

festzustellen. Dies würde zu kurz greifen und das entscheidende Verhältnis zwischen den Men-

schen und der Natur verfehlen. In seiner Auseinandersetzung mit Teubner kritisiert Lindahl 

z.B., dass die Expansion selbstregulierender Regimes einen räumlichen Aspekt annimmt: „The 

de-territorialisation of law in postnationalism leads to new forms of emplacement, not to ‚dis-

emplacement.“70 Anhand vom modernen Prozess der ursprünglichen Akkumulation kann über 

diese Kritik hinausgegangen werden, um das Grundrechtsverständnis Teubners mit der Frage 

nach der Durchsetzung der globalen sozialen Menschenrechte zu konfrontieren. In das Zentrum 

dieser Rechte wird nicht nur die bloße Forderung nach Umverteilung von natürlichen Ressour-

cen, sondern vielmehr den Schutz des Verhältnisses von Menschen und Natur rücken. Umver-

teilung wird ferner mehr als die Umverteilung sozialer Ressourcen zwischen Schichten und 

Klassen (wie etwa Bildungschancen) bedeuten müssen. Gefordert wird die Erhaltung von Va-

rietät innerhalb der Gesellschaftsbereiche, um faktische Handlungsmöglichkeiten für die Men-

schenrechtsträger offenzuhalten. In diesen Bereichen müssen die Bedingungen geschaffen wer-

den, um neue oder bereits existierende Verhältnisse von Menschen und Natur zu verfeinern und 

weiterzuentwickeln. Denn die Förderung von Ernährungssouveränität z.B. kann nur mit einer 

Vielfalt der Produktionsmodi und der gesellschaftlichen Techniken (mehr Genossenschaften 

statt nur Privateigentum, mehr Polykultur statt nur Monokultur, mehr traditionelle Samen statt 

nur genmodifizierte Sorten u.a.) erreicht werden. Varietät trägt ferner zur Erhaltung der funkti-

onalen Ausdifferenzierung selbst bei. Denn durch Varietät wird nicht zuletzt Zugang zu 

____________________ 

70 Lindahl, Hans. A-Legality: Postnationalism and the Question of Legal Boundaries. In: The Modern Law 

Review, 2010, 73(1), S. 44.   
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gesellschaftlichen Leistungen ermöglicht. Die „Bedrohung“ gesellschaftlicher Disfunktionali-

tät durch die Betonung der Meta-Codierung ‚Inklusion/Exklusion‘ könnte ferner dadurch ent-

schärft werden, dass den Menschen alternative Inklusionsmodelle zur Verfügung gestellt wer-

den. 
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3 Die Trivialisierung des Naturbegriffes in der Systemtheorie  

3.1 Die Ablösung von Natur und Gesellschaft in der Soziologie  

Die Luhmannsche Trennung von System und Umwelt kann auf eine Tendenz der neuzeitlichen 

Soziologie zurückverfolgt werden. Diese besteht daraus, gesellschaftliche Verhältnisse unab-

hängig von naturalistischen Konzepten zu beschreiben, wie etwa „den psychischen Triebstruk-

turen der Menschen, den genetischen Merkmalen der Rassen oder den darwinistischen Evolu-

tionsbedingungen der Gesellschaften“.71 Es wird davon ausgegangen, dass die Natur kein Teil 

„sozialer Prozesse, Strukturen und Systeme“ darstellt.72 

Die Trennung von Natur und Gesellschaft lässt sich unter der soziologischen Debatte zwi-

schen dem Konstruktivismus und dem Realismus einordnen. Den konstruktivistischen Ansät-

zen zufolge lässt sich das Soziale nicht auf eine Ausformung der Natur reduzieren, sondern 

vielmehr „als eine eigene Form von Realität“ begreifen.73 Die Trennung von Natur und Gesell-

schaft weist auf eine Umstellung von (naturalen) Referenzen auf Selbstreferenzen gesellschaft-

licher Beschreibungen hin.74 Sie wurde einerseits von Marx und Brown und andererseits von 

Durkheim und Weber initiiert und baut „auf positivistische, konventionalistische und konstruk-

tivistische Beschreibungsmuster, deren gemeinsamer Ausgangspunkt in dem Verzicht auf ‚von 

außen’ vorgegebene Konditionen des Wissens besteht“.75 Die neuen soziologischen Beschrei-

bungen unterscheiden sich von den bis ins 19. Jahrhundert herrschenden theoretischen Ansät-

zen, die die Einheit von Natur und Gesellschaft voraussetzten, wie etwa das Naturrecht, die 

Aufklärung und die Theorie der „freien Kräfte“ des Marktes.76  

Bei Weber z.B. wird die Trennung von Gesellschaft und Natur mit dem Begriff der „Entzau-

berung der Welt“ beschrieben:77 „Entzauberung heißt, dass die Vorgänge der Welt mehr und 

____________________ 

71 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang. Soziale Systeme und ihre ökologischen Selbstbeschreibungen. In: Zeit-

schrift für Soziologie, Jg. 25, Heft 3, 1996, S. 207.  

72 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 207. 

73 Vgl. Kaldewey, David. Das Realitätsproblem der Sozialwissenschaften: Anmerkungen zur Beobachtung des 

Außersozialen. In: Soziale Systeme 17 (2011), Heft 2, S. 277. 

74 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 209.  

75 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 209. 

76 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 208. 

77 Siehe Weber, Max. Wissenschaft als Beruf. Stuttgart, 2010, S. 19: „Das aber bedeutet: Entzauberung der 

Welt. Nicht mehr, wie der Wilde, für den es solche Mächte gab, muss man zu magischen Mitteln greifen, 

um die Geister zu beherrschen oder zu erbitten. Sondern technische Mittel und Berechnung leisten das. Dies 

vor allem bedeutet die Intellektualisierung als solche.“      
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mehr ‚ihren magischen Sinngehalt’ verlieren, nur noch ‚sind’ und ‚geschehen’, aber nichts mehr 

‚bedeuten’“.78 Die Entzauberung der Welt eröffnete die Möglichkeit, neue freie und bewusste 

Sinngebungen zu formulieren:79 „Je weiter die Entzauberung der Welt fortschreitet desto dring-

licher erwächst die Forderung, dass die Welt bedeutungshaft und ‚sinnvoll’ neugeordnet 

werde.“80   

3.2 Die Kritik der Natur aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus  

Mit der Systemtheorie wird die Beschreibung des Unabhängigkeitsverhältnisses zwischen Na-

tur und Gesellschaft in der Soziologie einen Durchbruch erleben: 

„Mit der Entstehung ihrer modernen Funktionssysteme (Wirtschaft, Politik, Recht, Wissenschaft) wird die Ge-

sellschaft immer stärker von ihrem eigenen Funktionieren, immer weniger von ihrer natürlichen Umwelt abhän-

gig. Das Selbstbild der Gesellschaft referiert nicht mehr auf eine „analogia entis“ oder „scala naturae“, in deren 

Ordnungen Gesellschaft eingefügt ist, sondern referiert auf die internen Differenzierungen und Widersprüche 

und die autodynamische Steigerung ihrer funktionalen Komplexität.“81 

Die Systemtheorie geht dabei von einem radikalen Konstruktivismus aus: Die Einheit der Ele-

mente wird nicht ontisch vorgegeben, sondern sie muss erst durch die Systeme konstituiert 

werden.82 Diese Prämisse wird im Gegensatz zum Begriff der Ontologie aufgebaut. Durch die 

grundlegende Trennung von Gesellschaft und Natur verfolgt Luhmann das Ziel, die Differenz 

von Ganzem und Teil durch die Differenz System und Umwelt zu ersetzen. Letztere soll als ein 

neues Paradigma etabliert werden.83 Eine neue Beschreibung der Gesellschaft in diesem Sinne 

wird nach Luhmanns Auffassung deshalb erforderlich, weil das traditionelle Verständnis der 

Gesellschaft als Einheit oder als Gesamtheit aller Teile einem absolutistischen Naturbegriff un-

tersteht.  

Die Differenz von Ganzem und Teil kann nach Luhmann zum Teil auf die Differenz 

Sein/Nichtsein zurückgeführt werden, welche als fundierende Unterscheidung (primary 

____________________ 

78 Vgl. Zimmermann, Harm-Peer. Vom Zauber der Natur: Zur Begründung einer kulturellen Sehnsucht wider 

alle Erfahrung. In: Rolf Wilhelm Brednich, Annette Schneider, Ute Werner (Hrsg.): Natur - Kultur. Volks-

kundliche Perspektiven auf Mensch und Umwelt. 32. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde 

in Halle vom 27.9. bis 1.10.1999. Münster, New York, München, Berlin, S. 455.  

79 Vgl. Zimmermann, Harm-Peer, (Fn. 78), S. 455.  

80 Zimmermann, Harm-Peer, (Fn. 78) , S. 455 f.. 

81 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 208 

82 Vgl. Luhmann, Niklas, (Fn. 52), S. 42.  

83 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 52), S. 37.  
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distinction) in der europäischen Tradition galt.84 Luhmann beschreibt die Semantik Alteuropas 

mit dem Begriff der Ontologie. Dieser „[bezeichnet] das Resultat einer Beobachtungsweise, die 

von der Unterscheidung Sein/Nichtsein ausgeht und alle anderen Unterscheidungen dieser Un-

terscheidung nachordnet“.85 Die Einheit der Welt in Alteuropa wird erreicht, indem man nur an 

einer Seite der Unterscheidung festhält und die andere ausblendet: „Die Ontologie garantiert 

mithin die Einheit der Welt als Einheit des Seins. Nur das Nichts wird ausgeschlossen, aber 

damit geht ‚nichts’ verloren.“86 Die asymmetrische Differenz von Sein und Nichtsein – in der 

das Sein bevorzugt wird – steht im Vordergrund aller anderen asymmetrischen Oppositionen 

der Tradition.87 Sie baut auf einem Naturbegriff, der alles abdeckt, „was nicht hergestellt ist: 

auch den Menschen, auch die soziale Ordnung. Er enthält […] Naturdinge, die ihre eigene Natur 

kennen – eben Menschen und andere höhere Wesen. Alles Erkennen hat […] ein natürliches 

Ziel (und Ende) in der Feststellung des Seins.“88 Alles „Sein“ verdankt seine Natur einer gött-

lichen Schöpfung, deren Erklärung die Metaphysik übernimmt.89 Dieser Naturbegriff wird spä-

ter anhand der Unterscheidung von Ganzem und Teil dafür verwendet, die Ungleichheiten zwi-

schen den Gesellschaftsteilen zu rechtfertigen:  

„Die Dominanz dieses Schemas eines aus Teilen bestehenden Ganzen ist nur verständlich, wenn man berück-

sichtigt, dass dabei an ‚Natur’ gedacht war, und dies in mehrfacher Hinsicht. Als Natur waren die Teile gedacht, 

aus denen das Ganze zusammenwächst, also insbesondere die individuellen Menschen als denkende Körper, die 

in der Stadt zusammenleben. Als Natur galten aber auch die Einteilungen selbst, also die Unterscheidungen von 

Mann und Frau, Herr und Knecht, Bürger und Einwohner, Stadt und Haus, natürlicher Reichtum und Geld, Per-

fektion und Korruption. (…) Die Natur wuchs auf diese Weise in die Gesellschaft hinein.“90  

Der alteuropäischen Semantik von Ganzem und Teil zufolge wurden die Menschen als Teil der 

Gesellschaft verstanden. Die Gesellschaft wurde als die Summe aller Individuen begriffen.91 

Um die Bedingungen ihre Teilnahme an der Gesellschaft zu erfüllen, mussten die Individuen 

in der Lage sein, das Ganze der Gesellschaft zu erkennen und ihr Leben danach einzurichten.92 

Abweichungen von der natürlichen Ordnung oder Fehlwahrnehmungen der Realität wurden als 

____________________ 

84 Luhmann, Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft, Band 2. Frankfurt am Mai, 1997, S. 911.  

85 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 895.  

86 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 896.  

87 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 899.  

88 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 908.  

89 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 908.  

90 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 914.  

91 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 52), S. 20. 

92 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 52), S. 20. 
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Korruption oder als Imperfektion der Natur begriffen. Dies führte dazu, zwischen herrschenden 

und beherrschten Teilen unterscheiden zu „müssen“. Diejenigen Teile, die die richtigen An-

sichten vertraten, waren dafür befähigt, die Gesamtgesellschaft zu repräsentieren.93 So „[wird] 

die Unterscheidung Ganzes/Teil durch die Unterscheidung oben/unten, also durch einen Hin-

weis auf Hierarchie, ergänzt und interpretiert“.94 Dadurch wurde für Luhmann „jede Möglich-

keit, Gesellschaft als autopoietisches System zu beschreiben [blockiert]“.95  

3.3 Der Begriff des Umweltrisikos in der Systemtheorie 

Der Naturbegriff der Tradition verliert im Übergang zur Neuzeit die wesentliche Funktion der 

Sinnstiftung. Wie oben mit der Systemtheorie gezeigt wurde, ist eine naturalisierende Beschrei-

bung der sozialen Verhältnisse unzureichend und dient letztendlich der Rechtfertigung von so-

zialen Ungleichheiten sowie der Bildung von hierarchischen Sozialstrukturen. Mit Berücksich-

tigung dieser Problematik beginnt nun die neuzeitliche Soziologie, Gesellschaft zu Recht aus-

gehend von der Trennung zwischen Natur und Gesellschaft zu beschreiben. Wie Japp und 

Krohn zeigen, konnte diese Prämisse allerdings durch die Verschärfung ökologischer Probleme 

ab den 70er Jahre nicht mehr überzeugen. Die Soziologie hat sich nun mit der Frage nach dem 

Verhältnis von Gesellschaft und Natur erneut beschäftigen müssen. Ulrich Beck und Niklas 

Luhmann veröffentlichten beide im Jahr 1986 ihre Studien zum Thema „Ökologie“. Während 

Beck in „Risikogesellschaft“ schrieb, „Natur kann nicht mehr ohne Gesellschaft, Gesellschaft 

kann nicht mehr ohne Natur begriffen werden“96, geht Luhmann weiterhin von der Trennung 

zwischen Natur und Gesellschaft aus. Durch den Begriff des Umweltrisikos tritt nun die Natur 

in der Systemtheorie wieder auf.97 Dabei können „ökologische Probleme“ nur in dem Maße 

gesellschaftlich internalisiert, in dem sie nach der eigenen funktionsspezifischen Selbstbe-

schreibung eines jedes Systems als Information verarbeitet werden. Ökologische Probleme kön-

nen darüber hinaus nur durch externe Anreize (etwa durch Protestbewegungen) durch die Sys-

teme wahrgenommen werden.98 Japp und Krohn kritisieren den systemtheoretischen Ansatz zur 

Beschreibung ökologischer Probleme in der Weltgesellschaft in zweierlei Hinsicht. Zum einen 

____________________ 

93 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 52) , S. 21.  

94 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 919.  

95 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 916.  

96 Beck, Ulrich. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Mai, 1986, S. 107.   

97 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 207.  

98 Luhmann, Niklas. Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Ge-

fährdungen einstellen? Wiesbaden, 2004, S. 218; Luhmann, Niklas. (Fn.84) Band 2 S. 802 f. 
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weisen sie auf ein „ungelöstes, wenn auch nicht unlösbares Problem“ der Theorie der selbstre-

ferenten Beschreibung hin, das sich darin zeigt, „dass jede Beobachtungsperspektive ihre ei-

gene Beobachtung, also ihre Verortung in ihrer eigenen Umwelt, ausschließt“.99 Bekannt wird 

dieses Problem als „blinder Fleck“ der Systemtheorie: „Man sieht nicht, was man nicht sieht; 

dies aber kann man wissen.“100 Ökologische Probleme können von daher für die Systeme nur 

als Funktionsprobleme existieren. Und das ist genau, „was man nicht sieht, wenn Umwelt allein 

in der Selbstreferenz funktionsspezifischer Kommunikation der Gesellschaft auftritt“.101 Japp 

und Krohn problematisieren zum anderen die Tatsache, dass die sozialen Systeme dazu tendie-

ren, auf Umweltrisiken mit einer Steigerung des Technikeinsatzes zu reagieren. Die Lösung für 

ökologische Ungewissheiten wird nur noch mit Rekurs auf funktional-technische Simplifikati-

onen möglich.102 Dies führt dazu, dass der Naturbegriff in der Systemtheorie trivialisiert wird:  

„Natur wurde zu jener trivialisierten externen Ressource (Rohstoff, Material, Energie, chemische Substanz und 

Erbmasse), die nach selbstgesetzten Funktionsregeln in Maschinerien, Infrastrukturen, synthetische Erzeugnisse, 

Bildung und Ausbildung umgesetzt wurde.“103 

3.4 Das Verhältnis von Technik und Natur in der Systemtheorie  

Der Naturbegriff wird in der Systemtheorie nicht nur trivialisiert. Wie Halfmann plakativ for-

muliert: „Natur wird in Technik verwandelt, (...) ohne dass (...) die Natur selber als determinis-

tisch aufgefasst wird.“104 Die Verwandlung der Natur in Technik in der Systemtheorie hat zum 

Ziel, eine Beschreibung des Verhältnisses von Gesellschaft und Natur zu ermöglichen: Durch 

Technik werden die losen Kopplungen der „externen Umwelt“ der Gesellschaft in enge Kopp-

lungen transformiert.105 Natur ist dann aber nur das, was die Systeme als Natur begreifen. 

Der Naturbegriff wird durch die Systemtechnik transformiert und konditioniert. Darunter 

wird nicht nur der Naturbegriff selbst leiden, sondern auch das Verhältnis von Menschen und 

Natur. Wie später gezeigt wird, reduziert Luhmann die ökologischen Probleme auf Naturkata-

strophen oder Umweltverschmutzungen, welche das Menschenleben auf der Erde unmöglich 

____________________ 

99 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71) S. 209. 

100 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 209. 

101 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 210. 

102 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 207. 

103 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 208. 

104 Halfmann, Jost. Technik als Medium. Von der anthropologischen zur soziologischen Grundlegung. In: 

Joachim Fischer/Hans Joas (Hg.), Kunst, Macht und Institution. Frankfurt am Mai, 2003, S. 7.  

105 Halfmann, Jost, (Fn. 104), S.7.  
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machen würden. Darunter zählt nicht etwa die Problematik der Kapitalakkumulation, die nicht 

nur mit der Zerstörung der natürlichen Umwelt, sondern auch mit einem Prozess der Trennung 

der Bevölkerung von ihren Existenzmitteln einhergehen kann. Die Frage nach dem Zusammen-

hang zwischen den ökologischen Problemen und den gesellschaftlichen Wirtschaftsverhältnis-

sen lässt Luhmann offen.  

Japp und Krohn kommen zu dem Schluss, dass das Verhältnis von Gesellschaft und Natur 

viel adäquater auf der Ebene der Funktionsleistung zu analysieren ist. Aus der Sicht eines funk-

tionsunspezifischen Beobachters (etwa der Medien oder einer Protestbewegung) können öko-

logische Probleme auf die Leistungen der Systeme zurückgeführt werden:  

„Was die Wirtschaft für ihre Umwelt leistet (z.B. die Herstellung von verseuchtem/nicht verseuchtem Rind-

fleisch) kann eben relativ, wenn auch nicht absolut unabhängig von der Funktion der Wirtschaft beobachtet wer-

den. In diesem Sinne absorbieren alle Systeme soziale Ressourcen und erzeugen für ihre sozialen Umwelten 

soziale Leistungen, die wiederum als Ressourcen oder Belastung wahrgenommen werden können. Hier hat be-

kanntlich das klassische Umweltthema der (Nicht-)Entsorgung unbrauchbarer wirtschaftlicher Güter seinen 

Ort.“106  

Diese Belastungen stellen die negativen Leistungen sozialer Systeme dar. Sie werden aber aus 

ihnen selbst heraus – aufgrund ihrer Abgrenzung von der Natur – nicht wahrgenommen.107  

Es ist nicht die Absicht dieser Arbeit, das Forschungsergebnis von Krohn und Japp zu be-

werten. Der folgende Abschnitt wird sich vielmehr der Frage nach dem Technikeinsatz durch 

die Systeme und ihre Folgen für das Verhältnis von Menschen und Natur in der Systemtheorie 

widmen. Wie oben angedeutet wurde, kann ein blinder Technikeinsatz durch die Systeme nicht 

nur ökologische Probleme verschärfen, sondern auch das Verhältnis von Menschen und Natur 

unmöglich machen. Die Konkurrenz um den Zugang zu natürlichen Ressourcen, die im Hinter-

grund moderner Umverteilungskämpfe steht, kann nicht nur auf einen materiellen Aspekt re-

duziert werden. Bei diesem Kampf geht es letztendlich auch um die Bestimmung des Naturbe-

griffes selbst sowie um die Frage, welche Techniken durch das Verhältnis von Menschen und 

Natur erhalten und entfaltet werden können.   

____________________ 

106 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 209. 

107 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 210. 
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4 Der Triumph der Technik 

4.1 Technik und Individuum in der Systemtheorie  

Die radikale Trennung von Menschen und Natur in der Systemtheorie lässt sich wie erwähnt 

bis zum systemtheoretischen Technikbegriff zurückverfolgen.  

Die Soziologie sieht als Folge des Übergangs zur funktionalen Differenzierung eine Umdeu-

tung im Technikbegriff. Technik wird zur Systemtechnik und verliert den Bezug zu ihren Be-

troffenen und der äußeren Natur:   

„Technik im ursprünglichen Sinne der techné noch handwerkliche Könnerschaft, also Sache eines einzelnen 

Handwerker, Künstlers, Ingenieurs, ‚Erfinders, wird im 20. Jahrhundert immer mehr Sache der Wissenschaftler, 

Bürokraten, und Planer und damit zur Technologie und Systemtechnik, die mit wissenschaftlichen Methoden 

ganze Stadtlandschaften, Kontinente, ja den ganzen Planeten als Planmodell nimmt – oft ohne auf humane 

Grundbedürfnisse und soziale Erfordernisse der Planungsbetroffenen zu achten, ohne Grundsätze der Ökologie 

zu beachten.“108  

Das „denkende Individuum“ spielt in der Systemtheorie keine zentrale Rolle, erst recht nicht 

für die Formulierung des Technikbegriffes. Im Gegenteil: Luhmann kritisiert, dass ein adäqua-

tes Verständnis von Technik und von naturwissenschaftlichem Fortschritt durch die traditionel-

len Begriffe von Technik und Subjekt blockiert wird.109  

Luhmann baut seinen Technikbegriff im Gegensatz zu Husserls Begriff der „Technisierung“. 

Letzter schreibt über die „Krisis der europäischen Wissenschaften“ vom Standpunkt des Sub-

jekts und reklamiert „deshalb gegen Wissenschaft und Technik der Moderne die mangelnde 

Erfüllung der Sinnansprüche des Subjekts“.110 Nach Husserl besteht die „Technisierung der 

mathematischen Naturwissenschaften“ aus einer „bloßen Kunst“, die lediglich auf rechneri-

scher Technik basiert, ohne das subjektive Denken in Bezug zu nehmen: „Das ursprüngliche 

Denken, das diesem technischen Verfahren eigentlich Sinn […] gibt, ist hier ausgeschaltet.“111 

____________________ 

108 Menke-Glückert, Peter. Technischer Fortschritt und soziale Wohlfahrt. In: Fortschritt ohne Mass? Eine Ober-

bestimmung der wissenschaftlich-technischen Zivilization. Löw,Reinhard/Koslowski, Peter/Kreuzer, Phi-

lipp (Hrg.). München, 1981, S. 140.   

109 Vgl. Luhmann, Niklas. Gesellschaftsstrukturelle Bedingungen und Folgeprobleme des naturwissenschaft-

lich-technischen Fortschritts. In: Löw, Reinhard/Koslowski, Peter/Kreuzer, Philipp, Fortschritt ohne Maß? 

Eine Ortsbestimmung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation. München, 1981, S. 113. 

110 Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 113. 

111 Husserl, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. 

Hamburg, 1977, S. 49.  
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Husserl wirf der „entzauberten“ Naturwissenschaft vor, ihr Sinnfundament – die Lebenswelt – 

vergessen zu haben.112 

Husserl plädiert dafür, den Technikbegriff aus der physischen in die Lebenswelt zu übertra-

gen.113 Dieser Übertragungsprozess habe mit Galilei begonnen: „Aber nun ist als höchstwichtig 

zu beachten eine schon bei Galilei sich vollziehende Unterschiebung der mathematisch substru-

ierten Welt der Idealitäten für die einzig wirkliche, die wirklich wahrnehmungsmäßig gege-

bene, die je erfahrene und erfahrbare Welt - unsere alltägliche Lebenswelt.“114 Marcuse z.B. 

greift Husserl’s Argument auf, um die Begriffe der Rationalisierung und der Entzauberung der 

Welt bei Weber zu kritisieren: „das wahre Motiv, die Aufrechterhaltung objektiv überfälliger 

Herrschaft, wird durch die Berufung auf technische Imperative verdeckt.“115  

Der Gegensatz zwischen reiner Technik und Subjekt steht im Mittelpunkt der Kritik bei 

Husserl. Luhmann dagegen versucht den Technikbegriff zu erweitern und ihn aus diesem Ge-

gensatz abzulösen:  

„Dies ist zugleich die systemtheoretische Version für das, was bei Husserl als Differenz von Technik bzw. Wis-

senschaft und Lebenswelt erscheint: Die Funktionssysteme werden in der Gesellschaft ausdifferenziert und set-

zen voraus, dass diese im Sinne alltäglich-selbstverständlicher Kontakte immer noch funktioniert. Die Gesell-

schaft produziert so, wenn sie zu funktionaler Differenzierung übergeht, in sich selbst die Differenz von Lebens-

welt und Technik, und das heißt auch, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse weder als das eine noch als das 

andere allein begriffen und kritisiert werden können.“116  

Obwohl Luhmann von einer Reproduktion der Differenz von Technik und Lebenswelt inner-

halb der Systeme spricht, spielt das Individuum dabei nur eine Nebenrolle: Individuen müssen 

Technik in ihrem Alltag ständig verwenden. Die Funktion der Transformation der Natur über-

nehmen vielmehr die Systeme. Dementsprechend wird das Verhältnis von Menschen und Natur 

ebenso nur über die Systeme vermittelt. Und das gilt für alle Systeme. Denn Hauptanliegen 

Luhmanns in der Auseinandersetzung mit Husserl ist offensichtlich nicht, die Stellung des ‚den-

kenden Individuums‘ anlässlich des technologischen Fortschritts neu zu überdenken. Luhmann 

erweitert den Technikbegriff vielmehr in dem Sinne, dass Technik nicht nur vom Wissen-

schaftssystem eingesetzt wird, sondern von der gesamten Gesellschaft.  

____________________ 

112 Husserl, Edmund, (Fn. 111), S. 52.  

113 Luhmann, Niklas, (Fn.109), S. 114. 

114 Husserl, Edmund, (Fn.111) S. 52.  

115 Habermas, Jürgen. Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie‘. Frankfurt am Mai, 1968, S. 486.  

116 Luhmann, Niklas, (Fn.109), S. 120 f. 
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4.2 Der erweiterte Technikbegriff der Systemtheorie  

Die Systemtheorie geht, wie erwähnt, von einem breiteren Technikbegriff aus. Dieser schließt 

nicht nur die Kausaltechnik (technische Geräte und Apparaturen) ein, sondern auch die Infor-

mationsverarbeitungstechnik, welche „alle standardisierten und routinierten Verfahren der Ent-

scheidungsfindung und -durchsetzung“ beinhaltet.117 Es handelt sich bei diesem Begriff weni-

ger um Geräte und Apparaturen (wie etwa Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnolo-

gie), sondern vielmehr um Handlungsformalisierungen, Regulierungstechniken, konditionale 

Programmierungen und Kalkulationstechniken.118 Informationsverarbeitungstechniken gelten 

als Mittel zur „Konditionierung von Abläufen der sozialen Praxis.“119 Technik nimmt eine zent-

rale Stelle in der Systemtheorie ein und wird, wie die Sprache, als Medium der Gesellschaft als 

Ganze verstanden:  

„So wie die Funktion der Sprache darin besteht, den gesellschaftsinternen Komplexitätsaufbau der Kommunika-

tion zu ermöglichen, so ist Technik als Medium der Konstruktion einer geordneten materiellen Umwelt der Ge-

sellschaft zu verstehen. Technik generalisiert die Fremdreferenz von Sinn, und zwar mit Hilfe des Schemas der 

kausalen Erwartung in Bezug auf Umweltereignisse. Mit der Konstruktion von Technik erzeugt die Gesellschaft 

eine Differenz zu ihrer nicht-sinnhaften Umwelt. Technik ist die Form, die die Unterscheidung von Gesellschaft 

und ihren sachlichen Umwelten ermöglicht. In diesem Sinne ist Technik die zentrale Form der Schließung der 

Gesellschaft als eines sinnverarbeitenden Systems nach außen.“120  

Aus systemtheoretischer Sicht versteht Luhmann unter Technik eine Reaktion auf eine Steige-

rung von Komplexität, die auf Entlastung hinzielt:  

„Die Technik löst danach, soweit sie reicht, das anspruchsvolle Problem: zwischen Kontingenzsteigerung und 

Entlastung eine Beziehung herzustellen, die theoretisch gedacht und operativ vollzogen werden kann. Es geht 

also um ein Steigerungsverhältnis im Humanbereich, und der maschinelle Vollzug vieler (keineswegs aller!) 

technisierten Operationen ist nur eine äußere Erscheinungsform dieses Zugewinns.“121  

Luhmann sieht zu Recht keinen notwendigen Zusammenhang zwischen dem technologischen 

Fortschritt und der Beherrschung der Natur:  

____________________ 

117 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 210. 

118 Vgl. Lippuner, Roland. Gesellschaft, Umwelt und Technik: Zur Problemstellung einer „Ökologie sozialer 

Systeme“. In: Soziale Systeme 17 (2011), Heft 2, S. 326.  

119 Lippuner, Roland, (Fn. 118), S. 326. 

120 Halfmann, Jost, (Fn. 104), S. 6.    

121 Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 114. 
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„Ein Maximum an interner Ungleichheit und Autonomie der Teilsysteme bedingt zugleich ein Maximum an 

Verschiedenheit von Gesellschaft und Umwelt. Überzeugen kann jetzt nur noch eine scharfe und operativ un-

überschreitbare Grenze zwischen System und Umwelt. Dass das nicht bedeuten kann, dass die Gesellschaft von 

ihrer Umwelt unabhängig geworden ist und sie mehr und mehr ‚beherrscht‘, beginnt man allmählich einzuse-

hen.“122  

Lippuner schreibt in dieser Hinsicht, dass Technik in der Systemtheorie als eine „funktionie-

rende Simplifikation“ begriffen wird, die „weder den prophetischen noch den instrumentellen 

Aspekt der Beherrschung der Natur und des Eingreifens in die materielle Umwelt [betont]“.123 

Um sich autopoietisch reproduzieren zu können, müssen Systeme vielmehr auf eine Beherr-

schung der Natur verzichten können. In diesem Sinne spricht Luhmann von Produktion nur 

dann,  

„wenn einige, aber nicht alle Ursachen, die zum Bewirken bestimmter Wirkungen nötig sind, unter Kontrolle 

durch ein System eingesetzt werden können. Wesentlich am Begriff ist nicht technische Berechenbarkeit oder 

gar die maschinelle Durchführbarkeit (…), sondern dies ‚eigene, aber nicht alle’. Diese Differenz ermöglicht 

Selektion, und Selektion ermöglicht Bewährung.“124 

Trotz dieser Abgrenzung von Technisierung und Naturbeherrschung gelingt es Luhmann nicht 

wie W. Benjamin, die Folgen der Technisierung für das Verhältnis von Menschen und Natur 

zu beschreiben. W. Benjamin hat den Schwerpunkt der Kritik am technologischen Fortschritt 

völlig zu Recht verschoben: Technik bringt nicht so sehr das Problem der Naturbeherrschung 

mit sich, sondern vielmehr das Problem der Beherrschung des Verhältnisses zwischen Natur 

und Menschheit: 

„Naturbeherrschung, so lehren die Imperialisten, ist Sinn aller Technik. Wer möchte aber einem Prügelmeister 

trauen, der Beherrschung der Kinder durch die Erwachsenen für den Sinn der Erziehung erklären würde? Ist nicht 

Erziehung vor allem die unerläßliche Ordnung des Verhältnisses zwischen den Generationen und also, wenn man 

von Beherrschung reden will, Beherrschung der Generationsverhältnisse und nicht der Kinder? Und so auch 

Technik nicht Naturbeherrschung: Beherrschung vom Verhältnis von Natur und Menschheit.“125 

Die systemtheoretische Auffassung des Verhältnisses von Technik und Natur ist nicht zuletzt 

ein Reflex des trivialisierten Naturbegriffes, wie oben im Anschluss Japp und Krohn kritisiert 

wurde. Die Natur bleibt in der Systemtheorie ein Leerbegriff. Denn er umfasst gleichzeitig alles 

und nichts: Auf der einen Seite fallen unter den systemtheoretischen Naturbegriff alle mögli-

chen kausalen Zusammenhänge der natürlichen Umwelt, die in ihrer Allgegenwart 

____________________ 

122 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 617 

123 Lippuner, Roland, (Fn. 118), S. 325 

124 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 52), S. 40.   

125 Benjamin, Walter. Einbahnstraße. Berlin, 1928, S. 122.  
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offensichtlich weder von den Menschen noch von den Systemen kontrolliert werden können. 

Auf der anderen Seite wird die Existenz der Gesamtheit aller Rohstoffe – die natürliche und 

energetische Ressource – auf sinnlose Materie reduziert. Der Begriff der natürlichen Umwelt 

konstatiert die bloße Existenz von Materie. Mehr nicht. Für die Gesellschaft machen diese Res-

sourcen nur Sinn, wenn eben über sie kommuniziert wird. Durch diese Kommunikation verän-

dert sich aber das Verständnis von der Natur selbst: Natur wird nun zur Technik.  

Die Gesamtheit der natürlichen Ressourcen wird hingegen von der materialistischen Theorie 

sinnvoller beschrieben. Sie wird unter dem Begriff des ‚stofflichen Reichtums‘ erfasst. Diesen 

Begriff unterscheidet Marx z.B. vom Begriff des Geldreichtums. Durch diese Unterscheidung 

beschreibt Marx die Entstehung der Geldwirtschaft als ein Produkt der Verselbständigung des 

Kapitals. Obwohl Marx keine Unterscheidung zwischen Funktion und Leistung eines Systems 

macht, ist es ihm gelungen, die „Funktion“ der Wirtschaft über die bloße Extraktion von Mate-

rialien aus der natürlichen Umwelt hinaus zu bestimmen. So geht es beim fortschreitenden Ver-

selbständigungsprozess des Kapitals darum, die Trennung zwischen lebendiger Arbeit und 

stofflichem Reichtum (Produktionsmitteln) auf einer wachsenden Stufenleiter voranzutreiben, 

um die Emanzipation kapitalistischer Verhältnisse sicherzustellen.126 Weil Luhmann die natür-

liche Ressource auf sinnlose Materie reduziert, ist es kein Wunder, dass er die materialistische 

Theorie an manchen Stellen zu Unrecht kritisiert:  

„Dann wird Wirtschaft beschrieben als Extraktion von Materialien aus der natürlichen Umwelt und als Befriedi-

gung von Bedürfnissen, sei es der Menschen, sei es anderer Funktionssysteme der Gesellschaft. Das sind aber 

nur ihre Leistungen, während die Funktion darin liegt, unter der Bedingung von Knappheit künftige Versorgung 

sicherzustellen. Verwechselt man dies, wird der eigentümliche Zeitbezug der Wirtschaft unverständlich und die 

geistvollste Hervorbringung der modernen Gesellschaft, eben die Geldwirtschaft, wird als „materialistisch“ be-

schrieben.“127  

____________________ 

126 Marx, Karl, (Fn. 25), S. 742.  

127 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 758. 
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5 Das Verhältnis von Technik und Wachstum  

5.1 Einführung  

Ausgehend von einem breiten Technikbegriff stellt Luhmann die These auf, dass die moderne 

Gesellschaft nicht allein durch die Erfolge und Folgeprobleme von wissenschaftlich-techni-

schem Fortschritt beschrieben werden kann.128 Das Wissenschaftssystem stellt nur ein Subsys-

tem des gesamten Gesellschaftssystems dar, welches unter der Bedingung von Limitationalität 

operiert.129 Die heterarchische Struktur der funktional-differenzierten Gesellschaft führt dazu, 

dass Folgenverantwortung nicht mehr zentralisierbar ist. Folgenverantwortung tragen in dieser 

Gesellschaft nicht nur die Wissenschaft, sondern insbesondere auch die Wirtschaft und die Po-

litik. Und dies lässt sich nicht zuletzt dadurch erklären, dass sich die Medien dieser Systeme – 

Wahrheit, Geld und an Rechtsform gebundene Macht – „in hohem Maße als ‚technisierbar’ 

erwiesen haben“.130 Diese Systeme entwickeln Informationsverarbeitungstechniken, die ihrer 

Funktion Rechnung tragen, ohne gleichzeitig andere Funktionssysteme primär zu stark zu prä-

judizieren. In diesem Sinne scheint für Luhmann ein Zusammenhang zwischen „forcierter Aus-

differenzierung, funktionaler Spezifikation, Technizität der kommunikativen Operationen und 

relativer ‚Offenheit‘ des Beitrages für die Operationen anderer Teilsysteme der Gesellschaft“ 

zu bestehen.131  

Luhmann beschreibt das Verhältnis zwischen Technik und Systemwachstum wie folgt: „Sys-

temwachstum ist damit zu einem großen Teil durch selbstreferentiellen und rekursiven Steige-

rungsmechanismus des Einsatzes neuer instrumenteller und organisatorischer Technologien be-

dingt.“132 Luhmann räumt dabei ein, dass „Technisierung“ im weiteren Sinne in Verbindung 

mit den Wachstumszwängen der Systeme durchaus negative Folgen für die Umwelt der Gesell-

schaft haben kann. Probleme werden insbesondere an den Grenzen der Leistungsfähigkeit des 

Technikeinsatzes durch die Funktionssysteme sichtbar.133 Der unbegrenzte Technikeinsatz löst 

Mechanismen auf, die in Selbstüberforderung oder in auf anderen Systemen einwirkendes de-

struktives Wachstum münden können. Wie Japp und Krohn am Beispiel der ökologischen 

____________________ 

128 Vgl. Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 118. 

129 Vgl. Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 119. 

130 Vgl. Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 117. 

131 Vgl. Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 117. 

132 Vgl. Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 210.  

133 Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 117. 
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Probleme gezeigt haben, reagieren Systeme auf Umweltrisiken mit dem Aufbau von Krisenbe-

wältigungsmechanismen, welche durchaus Ursachen für neue Krisen und Risiken sein können, 

die wiederum erneut funktionsspezifischen Technikeinsatz benötigen.134 Die operative Ge-

schlossenheit der Systeme führt dazu, dass die Folgen von Umweltproblemen nur durch einen 

weiteren Technikeinsatz bearbeitet werden können. Wie Luhmann dennoch zeigt, gibt es keine 

Grenze für den Technikeinsatz durch die Systeme. Denn „ausdifferenzierte Funktionssysteme 

sind, bisher jedenfalls, so entwickelt, dass sie ihr eigenes Wachstum nicht selbst kontrollieren 

können. In die jeweiligen Funktionsperspektiven ist ein Steigerungsaspekt eingebaut.“135 Und 

– so Luhmann – „[es gibt] aber im Prinzip keine funktionsspezifischen Gründe, eine bessere 

Erfüllung der Funktion nicht zu wollen: (…); keine wirtschaftlichen Gründe, auf wirtschaftli-

ches Wachstum zu verzichten; keine politischen Gründe, nicht nach Zielen oder Themen zu 

suchen (…)“ usw..136 Auch die Kritik an den Risiken neuer Technologien kann zur Eröffnung 

neuer Forschungsfelder führen: „Kritik an externen Effekten von Märkten wird transformiert 

in neue Märkte; Kritik an strukturellen Schwächen der Politik führt zu neuen Politikfeldern.“137 

Christoph Görg und Ulrich Brand kritisieren hinsichtlich dieser Problematik ferner, „dass heute 

internationale Politik nicht primär ein re-embedding ist, sondern dass es vielmehr in der Bewäl-

tigung der destruktiven Folgen der herrschenden Naturverhältnisse immer auch um die politi-

sche Schaffung und Durchsetzung neuer Märkte geht, deren Rahmenbedingungen gleichzeitig 

institutionell abgesichert werden müssen“.138  

Die Frage nach dem Umgang mit dem technologischen Fortschritt lässt sich nach Luhmann 

jedoch nur innerhalb der funktional-differenzierten Gesellschaft selbst lösen.139 Die Ablösung 

von Gesellschaft und Natur kann seiner Ansicht nach zu Recht in der unausweichlich gewor-

denen funktional-differenzierten Weltgesellschaft nicht rückgängig gemacht werden, obwohl 

es in der Forschung weiterhin umstritten ist, ob es eine Art „ökologische Soziologie“ geben 

könnte, welche auf einer Verschmelzung von Gesellschaft und Natur aufbauen würde.140 Als 

Reaktion auf die Folgeprobleme des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts plädiert 

Luhmann vielmehr für die Suche nach Alternativen innerhalb der Systeme selbst:  

____________________ 

134 Vgl. Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71) S. 210.  

135 Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 121.  

136 Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 122.  

137 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 210.  

138 Görg, Christoph/ Brand, Ulrich, Die Regulation des Marktes und die Transformation der Naturverhältnisse. 

In: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 118, 30. Jg., 2000, Nr. 1, S. 85.  

139 Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 125 f. 

140 Japp/P. Klaus, Krohn/Wolfgang, (Fn. 71), S. 209. 
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„Man muss davon ausgehen, dass bei gesellschaftsstrukturell bedingten Problemlagen die Auslöser der Probleme 

nicht beseitigt werden können. Die Probleme haben eine nicht eliminierbare Ursache und dadurch ein anderes 

Format als jede denkbare Lösung. Nur wenn man dies akzeptiert, ist es möglich, sich im System Alternativen 

vorzustellen, mit denen die Folgelast des prinzipiell Bejahten umverteilt und ins Aushaltbare abgeschwächt wer-

den kann.“141  

Eine Lösung für den unbegrenzten Technikeinsatz durch die Gesamtgesellschaft kann in der 

Tat nicht darauf hinauslaufen, die Ablösung von Natur und Gesellschaft rückgängig zu machen. 

Es müssten vielmehr rechtliche Lösungsmechanismen geschaffen bzw. (selbst)reflektiert wer-

den, um – zum einen – die Natur selbst (z.B. durch ökologische Rechte) zu respektieren, zum 

anderen, um das Verhältnis von Menschen und Natur (z.B. durch die Respezifizierung sozialer 

Menschenrechte innerhalb der Systeme) zu schützen. Denn eine destruktive Wachstumsdyna-

mik, verursacht durch unbegrenzten Technikeinsatz, kann nicht nur zur Zerstörung von Leib 

und Seele der Menschen führen und ökologische Krisen auslösen. Sie kann darüber hinaus den 

Zugang der Menschen zu den natürlichen Ressourcen blockieren und dabei die Existenzgrund-

lagen weitere Bevölkerungsteile unterminieren. Obwohl Teubner die Problematik der Wachs-

tumstendenzen sozialer Systeme im Kern der modernen Menschenrechtsproblematik verortet, 

geht er nicht ausreichend auf die Folgen des Verhältnisses von Technik und Wachstum ein. Die 

Folgen dieses Verhältnis sind allerdings entscheidend, um die Funktion der sozialen Menschen-

rechte in Hinblick auf den modernen Prozess der ursprünglichen Akkumulation zu bestimmen.   

5.2 Varietät gegen blinden Technikeinsatz?  

Technik spielt in der Gesellschaft eine tragende Rolle. Ihre Anwendung basiert auf einer Kon-

trollillusion,142 die allerdings beim Technikversagen immer entlarvt werden kann: „Die Ge-

winne an Leistungssteigerung des Handelns werden wieder eingestrichen. Die Imperfektion der 

Technik ist deshalb das Risiko, das bei dem Versuch eingegangen wird, die Komplexität und 

Reichweite sozialer Aktivitäten zu steigern. Aber ohne diese multiplen Versuche, die Umwelt 

der Gesellschaft durch technische Formen im Medium der Kausalität zu kontrollieren, könnte 

Gesellschaft ihre Autopoiesis als gegenüber seiner Umwelt geschlossenes System nicht auf-

rechterhalten, die aber durch das Risiko der Technik dauernd mit ihrer evolutionären Unwahr-

scheinlichkeit konfrontiert wird.“143  

____________________ 

141 Luhmann, Niklas, (Fn. 109), S. 126. 

142 Halfmann, Jost, (Fn. 104), S. 8.  

143 Halfmann, Jost, (Fn. 104), S. 8.  
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Die Generalisierung des Mediums Technik in der Gesellschaft hat weitreichende Konsequen-

zen. Wagner z.B. identifiziert ein „verborgenes Potential vergegenständlichter Macht“ der 

Technik.144 Die Ausübung dieser Macht durch die Systeme kann zur Unterminierung alternati-

ver „Lebenswelten“ führen: „Die Realgeschichte der Technik in der Moderne ist die eines er-

staunlichen Triumphes – die gesellschaftskritische Semantik hingegen besteht darauf, diese ‚Er-

folge‘ als Marginalisierung nichttechnischer Kommunikationen zu deuten.“145 

Am Beispiel des Konfliktes zwischen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und dem Agrobu-

siness wird – auf der einen Seite – die Anwendung bestimmter Techniken, wie etwa das Privat-

eigentum, die Monokultur, die genmodifizierten Saatgute, u.a. durch die Systeme bevorzugt.146 

Auf der anderen Seite werden die Genossenschaften von Kleinbauern und -bäuerinnen, die tra-

ditionellen Anbautechniken sowie das lokale Wissen über Samen und Pflanzen marginalisiert 

und für „nichttechnisch“ gehalten. Diese Privilegierung bestimmter technologischer Anwen-

dungen verhindert die nötige Varietät im System, die zur Herstellung eines inneren Gleichge-

wichtes beitragen könnte. Eine interne Lösung für das Problem des blinden Technikeinsatzes 

durch die Systeme könnte deshalb darauf beruhen, alternativen Technikeinsatz zuzulassen. Dies 

wäre eine Art der soziologischen Beschreibung, die sich mit der funktionalen Differenzierungs-

form der Weltgesellschaft als kompatibel erweisen würde. Dabei würde gleichzeitig das ent-

scheidende Verhältnis von Menschen und Natur nicht dahinter gestellt und marginalisiert, son-

dern als genuine soziale Frage hervorgehoben.   

Ausgehend vom Begriff der Technik als Medium der Gesellschaft vertritt Halfmann die 

These, dass jedes System eine eigenständige Perspektive auf Technik entwickelt. Das Wirt-

schaftssystem orientiert sich dabei z.B. an „der Steigerung der Gewinnung und Verarbeitung 

von (natürlichen) Ressourcen“.147 Die Regulierung der Naturverhältnisse aus dieser Perspektive 

kann ganz oder teilweise die Entfaltung alternativer Wirtschaftsaktivitäten blockieren. Blinder 

und unkontrollierter Technikeinsatz durch die Systeme resultiert somit nicht in einer „schöpfe-

rischen Zerstörung“148, sondern vielmehr in der Verdrängung weiterer Produktionsmodi, von 

denen Menschen für ihr Überleben abhängig sind. Das Fortbestehen des Wirtschaftssystems 

hängt natürlich nicht von der Erhaltung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft ab. Eine Situation 

____________________ 

144 Wagner, Gerald. Vertrauen in Technik. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 23, Heft 2, April 1994, S. 145.  

145 Wagner, Gerald, (Fn. 145), S. 145. 

146 Siehe hierzu auch Luhmann, Niklas, (Fn. 22), S. 529.    

147 Halfmann, Jost, (Fn. 104), S. 6.  

148 Siehe hierzu bei Ladeur, Karl-Heinz, Kritik der Abwägung in der Grundrechtsdogmatik: Plädoyer für eine 

Erneuerung der liberalen Grundrechtstheorie. Mohr Siebeck: Tübingen, 2004, S. 43.   
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der Ernährungssouveränität dagegen kann nur erreicht werden, wenn Kleinbauern und -bäue-

rinnen Zugang zu den Produktionsmitteln erhalten, mit denen sie eine angemessene Ernährung 

für sich selbst und die lokalen Bevölkerungen produzieren können. Diese Art von „ökologi-

schem Gleichgewicht im weiteren Sinne“ erreicht das System nicht, indem es ständig auf blin-

den Technikeinsatz zurückgreift. Unter blindem Technikeinsatz wird verstanden, dass das Sys-

tem z.B. in der Sachdimension immer dieselben technischen Lösungen bevorzugt, um die So-

zialpraxis zu bestimmen. „Ökologisches Gleichgewicht“ kann vielmehr dadurch erreicht wer-

den, dass die Systeme die Vielfalt sozialer Praktiken respektieren. Beispiele hierfür wären die 

Anerkennung und die gesellschaftliche Einbettung von verschiedenen traditionellen Methoden 

und Techniken der Landwirtschaft, des Wohnungsbaus, der Lernprozesse, usw. 
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6 Trivialisierter Naturbegriff und Knappheitsprobleme   

In Anschluss an Japp und Krohn wurde gezeigt, wie die Verarbeitung ökologischer Probleme 

durch die Systeme unter der Voraussetzung der Trennung von Gesellschaft und Natur leiden 

kann. Eine ähnliche Problematik lässt sich auch an der Beschreibung von Knappheitsproblemen 

durch das Wirtschaftssystem erkennen, wie im Folgenden gezeigt wird.   

Schon bei der Beschreibung der Entstehungsgeschichte des Wirtschaftssystems stellt man 

fest, dass Luhmann zwischen der Kapitalakkumulation und dem Prozess der ursprünglichen 

Akkumulation keinen Zusammenhang zieht. Dies wird z.B. deutlich, wenn er die Bedingungen 

zeigt, die zu den strukturellen Transformationen der gesellschaftlichen Differenzierungsformen 

zählten. Anfangs kannten triviale Gesellschaften schon weitläufige Handelsbeziehungen und 

Zentren, die aber keine territoriale Herrschaft bildeten. Der Übergang zur Differenzierungsform 

Zentrum/Peripherie war nur dadurch möglich, dass bestimmte strukturelle Bedingungen im 

Zentrum realisiert wurden, wie etwa die Kapitalakkumulation.149 In der Fußnote zu dieser Be-

schreibung versichert Luhmann dem Leser, dass er dabei die Auffassung einer materialistischen 

Geschichtstheorie nicht zu teilen braucht. Zu dieser Anmerkung fügt er Folgendes hinzu: „Im 

Gegenteil: ein Horten von Materie ist noch lange keine Kapitalakkumulation, die ja Ressourcen 

für Zwecke verwendet, die nicht in ihrer Materialität angelegt sind.“150 Diese Auffassung wi-

derspricht der marxistischen Beschreibung der Wirtschaftsgeschichte, in der der Prozess der 

ursprünglichen Akkumulation als ein wesentliches Element der Kapitalakkumulation darge-

stellt wird. Die Bedeutung dieses Prozesses, der auf einer Akkumulation von natürlichen Res-

sourcen sowie auf der Zerstörung der Existenzgrundlagen weitere Bevölkerungsteile beruhte, 

spielt bei der Beschreibung der gesellschaftlichen Übergangsprozesse bis hin zur funktionalen 

Ausdifferenzierung in der Systemtheorie keine bedeutende Rolle.  

Der Grund hierfür liegt nicht zuletzt darin, dass die Akkumulation von natürlichen Ressour-

cen im Grunde keinen Einfluss auf die Autopoiesis sozialer Systeme ausüben kann. So kann 

Luhmann davon ausgehen, dass das Wirtschaftssystem – trotz einer Übernutzung materieller 

Ressourcen – autopoietisch weiter operieren kann und muss: 

____________________ 

149 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 665.  

150 Siehe Luhmann. Niklas, (Fn. 84), S. 665.  
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„Materialien oder Motive mögen bei übermäßiger Inanspruchnahme knapp werden; aber dann ist eben Knappheit 

diejenige Form, über die im System weiter kommuniziert werden muss, aber auch kommuniziert werden kann. 

Also keine gravierenden Probleme?“151  

Wie am Beispiel der Verarbeitung ökologischer Probleme durch die Systeme gezeigt wurde, 

wird Knappheit in der Systemtheorie auch als ein Risikofaktor behandelt. Die systemtheoreti-

sche Antwort auf Knappheitsprobleme wird mit einer Risikotheorie verbunden. 

Der Systemtheorie zufolge ist Knappheit zunächst der Grund, weshalb überhaupt wirtschaft-

lich gehandelt wird: „Formal gesehen orientiert sich alles Wirtschaften also an Knappheit.“152 

Die Funktion der Wirtschaft besteht allerdings nicht nur darin die Nutzung von knappen Gütern 

zu steuern. Das Wirtschaftssystem kennt für Luhmann vielmehr zwei Arten von Knappheit: die 

Knappheit der Güter und Leistungen und die Knappheit des Geldes, welche artifiziell generiert 

wird. Die Beziehung zwischen diesen zwei Knappheiten wird durch die Wirtschaft konditio-

niert. Knappheit bildet bei Luhmann eine „Kontingenzformel“, die von der Regel bestimmt 

wird, dass alles was verbraucht wird, einen Preis kostet.153 So liegt die Funktion des Wirt-

schaftssystems in der „Erzeugung und Regulierung von Knappheiten zur Entproblematisierung 

künftiger Bedürfnisbefriedigung“.154   

Der Vorteil der Ausdifferenzierung eines Wirtschaftssystems besteht nach Luhmann darin, 

dass Zahlungen zugunsten von Dritten kommen. So ermöglichen Zahlungen Zahlungen. Durch 

das generalisierte Wirtschaftsmedium „Geld“ werden die Knappheitsprobleme entschärft:  

„Der wichtigste Effekt des Mediums Geld ergibt sich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene dadurch, dass die Zah-

lung Dritte beruhigt. Sie können, obwohl sie auch selbst an den Gütern und Leistungen interessiert sind (oder: in 

Zukunft interessiert sein könnten), zusehen, wie jemand auf knappe Güter zugreift, weil er dafür zahlt.“155  

Der Knappheitsbegriff wird in der Logik des Wirtschaftssystems relativiert:  

„Knappheit ist somit einerseits eingebaute Kontingenzformel, die der Einsicht, dass alles auch anders möglich 

ist, eine leicht technisierbare Form gibt, die für jede Operation einleuchtet. Knappheit ist zugleich eine Zweitfas-

sung der Funktion des Wirtschaftssystems, Zukunftssicherheit zu verteilen.“156  

So geht es bei der Lösung von Umverteilungskonflikten nicht um die Frage, ob die vorhandenen 

Ressourcen für die Befriedigung der Bedürfnisse aller ausreichend sind, sondern eher darum, 

____________________ 

151 Luhmann, Niklas, (Fn. 22), S. 131.  

152 Luhmann, Niklas. Die Wirtschaft der Gesellschaft als autopoietisches System. Zeitschrift für Soziologie, Jg. 

13, Heft 4, 1984, S. 317.  

153 Luhmann, Niklas, (Fn. 152), S. 317. 

154 Luhmann, Niklas, (Fn. 152), S. 317. 

155 Luhmann, Niklas, (Fn. 152), S. 318 f. 

156 Luhmann, Niklas, (Fn. 152), S. 319 f. 
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ob es eine Formel gibt (etwa mehr Wirtschaftswachstums), die zugunsten der Bedürftigen in 

der Zukunft stehen könnte.  

Die Reproduktion des Wirtschaftssystems hängt nach Luhmann ausschließlich von Geldzah-

lungen ab.157 Diese verursachen „Knappheit“ im Sinne des Wirtschaftssystems. Aus dieser Per-

spektive sind in der Landwirtschaft z.B. die Ressourcen Wasser und Boden deshalb knapp, weil 

sie jemandem gehören, der für sie gezahlt hat. Der Wirtschaftslogik zufolge ist die Entstehung 

dieser Knappheit damit gerechtfertigt, dass Geldzahlungen weitere Handlungsmöglichkeiten 

für weitere Geldzahlungen ermöglichen. Das Prinzip der „Weitergabe von Geldzahlungen“ mit 

positiven Folgen für Dritte kann allerdings im Fall des Konfliktes zwischen dem Agrobusiness 

und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft nicht nachgewiesen werden. Denn Kleinbauern und -

bäuerinnen können von den Geldzahlungen innerhalb des Agrobusiness nicht „profitieren“. Zu 

sehen ist vielmehr die Exklusion vieler Kleinbauern und -bäuerinnen aus dem Zugang zum 

Land und ihre Verarmung. Verschärft wird diese Situation dadurch, dass das Agrobusinessmo-

dell im Vergleich zu der kleinbäuerlichen Landwirtschaft nur sehr begrenzte Arbeitsmöglich-

keiten auf dem Land schafft. Ferner kann das Übergewicht des Landwirtschaftssektors in einem 

rohstoffexportierenden Land wie Brasilien z.B. dazu führen, dass Teile des Industriesektors 

unterentwickelt bleiben, wie oben bereits gezeigt wurde. Kleinbauern und -bäuerinnen finden 

dann in der Stadt auch kaum Jobs.  

____________________ 

157 Luhmann, Niklas, (Fn. 152), S. 320. 
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7 Exkurs: Autopoiesis, Bevölkerungswachstum und Technik  

Aus einer systemtheoretischen Perspektive kann eine quantitative Veränderung in der Weltbe-

völkerung ebenfalls keinen Einfluss auf die Autopoiesis sozialer Systeme haben. Die gesell-

schaftliche Reaktion hierauf zeigt sich dann darin, dass das Bevölkerungswachstum nicht mehr 

als Segen beschrieben wird, sondern eher als Problem oder sogar als Fluch.158  

Der Systemtheorie zufolge können nun weder ökologische Probleme (Ressourcenknappheit) 

noch Veränderungen im Humanbereich der Gesellschaft das Prinzip der funktionalen Ausdif-

ferenzierung beeinflussen. Im Gegenteil: Auf Umweltrisiken reagieren soziale Systeme mit ei-

nem Mehr an Technikeinsatz. Auf soziale Ungleichheiten zwischen Personen und Regionen 

reagieren meistens Politik und Wirtschaft zusammen mit einem Mehr an politischer Interven-

tion für die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums.159 Leistungsabhängigkeiten zwischen 

Systemen können Autopoiesis aus einer systemtheoretischen Perspektive ebenfalls nicht blo-

ckieren. Am Beispiel von Leistungsabhängigkeiten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft geht 

Luhmann ebenfalls von der Bewahrung teilsystemischer Autopoiesis aus: „Die Wirtschaft kann 

Wissenschaft an der Konditionierung von Geldzahlungen beteiligen, aber sie kann mit noch so 

viel Geld keine Wahrheiten produzieren. Mit Finanzierungsaussichten kann man locken, kann 

man irritieren, kann aber nichts beweisen.“160  

Das einzige, was die Autopoiesis sozialer Systeme heute noch beeinflussen kann, ist der Sys-

temtheorie zufolge ein Mehr oder Weniger an Kommunikation.161 Hierbei können Systemkri-

sen ausgelöst werden, die sich dadurch zeigen, dass die Nutzung eines binären Codes entweder 

eine Inflation oder eine Deflation erlitt.162 Wenn man – so Luhmann – aber das Kommunikati-

onspotential der Weltgesellschaft betrachtet, wird klar, dass es heutzutage nichts gibt, das die 

Form der funktionalen Differenzierung aufhalten oder ersetzen würde,163 es sei denn – wie 

____________________ 

158 Vgl. Luhmann, Niklas, (Fn. 22), S. 151. 

159 Siehe etwa Luhmann, Niklas, (Fn. 22), S. 162. 

160 Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 763.  

161 Vgl. Luhmann, Niklas, (Fn. 22), S. 156.  

162 Siehe Stichweh, Rudolf. Towards a general theory of function system crisis. The Financial Crisis in Consti-

tutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation. Oxford: Hart, 2011, S. 46 f.; Luhmann, 

Niklas, (Fn. 109), S. 118. 

163 Siehe etwa Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 809: „Es bleibt deshalb keine andere Wahl, (…) als von der Voll-

realisation einer Weltgesellschaft auszugehen.“ 
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Luhmann selbst einräumt – die Technik versagt. Nach Luhmann würde ohne Technik nicht nur 

die Gesellschaft in ihrer Existenz bedroht sein, sondern auch die Menschen: 

„Systemtheoretisch bemerkenswert ist, dass diese Abhängigkeit nicht nur das Gesellschaftssystem selbst betrifft, 

sondern auch dessen von ihm abhängige Umwelt: Menschen. Bei einem Totalausfall der Technik würde nicht 

nur die Kommunikation gestört sein, würde nicht nur darüber geredet werden. Die von technischer Versorgung 

abhängigen Menschen würden sterben – wohl nicht alle, sicher aber die meisten.“164  

Dieses Abhängigkeitsverhältnis von Gesellschaft und Technik liefert noch ein Argument dafür, 

warum die Systeme eine Varietät von Techniken zulassen müssten. Dies hätte nicht zuletzt zum 

Ziel, mögliches Technikversagen besser überwinden zu können. Denn es wäre zu riskant, die 

zukünftige Lebensmittelsicherheit der wachsenden Weltbevölkerung vom Erfolg der Biotech-

nologie und dem Agrobusinessmodell allein abhängig zu machen.    

____________________ 

164 Luhmann, Niklas. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesell-

schaft. Frankfurt am Mai, 2012, S. 23.  
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8 Zurück zum Verhältnis von Menschen und Natur  

8.1 Das Verhältnis von Menschen und Natur bei Luhmann  

Die Systemtheorie beschreibt die Verselbstständigungsprozesse von sozialen Systemen im All-

gemeinen und beschränkt sich nicht nur auf die Entstehungsgeschichte des Kapitalismus. Aus 

einer systemtheoretischen Perspektive war es die Kommunikation und nicht das Kapital, die 

sich im Übergang zur funktional differenzierten Gesellschaft von den Menschen und der Natur 

verselbständigt hat. Die Systemtheorie geht mit der Trennung von Gesellschaft, Menschen und 

Natur einen Schritt weiter als die materialistische Trennung von Geist und Materie. Letzte geht 

davon aus, dass „the origins and development of whatever exists is dependent on nature and 

‘matter’, that is, a level of physical reality that is independent of and prior to tought“.165 Marx 

geht insbesondere von einem praktischen Materialismus aus: Demgemäß werden die Beziehun-

gen zwischen Menschen und Natur von Anfang an durch Praxis bestimmt.166  

Luhmann unterscheidet Systeme in verschiedenen Kategorien und Ebenen. So gibt es Ma-

schinen, Organismen, soziale Systeme und psychische Systeme sowie Interaktionen, Organisa-

tionen und Gesellschaften. Die Natur an sich entspricht keiner Systemart. Sie gilt als die natür-

liche Umwelt der Gesellschaft. Ein wichtiges Merkmal der Klassifizierung der Systeme bei 

Luhmann besteht darin, dass die unterschiedlichen Systemarten miteinander nicht kommuni-

zieren können. Menschen können mit anderen Menschen interagieren und soziale Systeme kön-

nen miteinander kommunizieren.167 Es kann jedoch keine Kommunikation zwischen sozialen 

Systemen und psychischen Systemen entstehen. Eine andere Art von Verhältnis zwischen Men-

schen und Gesellschaft und Gesellschaft und Natur spielt für die funktionale Differenzierung 

keine Rolle:  

„Es geht nicht um Anpassung, es geht nicht um Stoffwechsel, es geht um einen eigenartigen Zwang zur Autono-

mie, der sich daraus ergibt, dass das System in jeder, also in noch so günstiger Umwelt schlicht aufhören würde 

zu existieren, wenn es die momenthaften Elemente, aus denen es besteht, nicht mit Anschlussfähigkeit, also mit 

Sinn, ausstatten und so reproduzieren würde.“168  

____________________ 

165 Foster, John Bellamy. Marx’s Ecology: materialism and nature. Monthly Review Press: New York, 2000, S. 

2.  

166 Foster, John Bellamy, (Fn. 165), S. 2.  

167 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 152), S. 311: „Teilsysteme kommunizieren denn auch mit ihrer Umwelt (und 

nicht nur: über ihre Umwelt). Die Wirtschaft zum Beispiel zahlt Steuern.“ 

168 Luhmann, Niklas, (Fn. 52), S. 28.  
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Das Verhältnis zwischen Menschen und Natur bleibt für die Systemtheorie ebenfalls uninteres-

sant. Der Grund hierfür liegt bei Luhmann nicht zuletzt darin, dass er bei der Beschreibung der 

funktional-differenzierten Gesellschaft auf die Unterscheidung Subjekt/Objekt verzichtet. We-

der Kognition noch Konsens oder Intersubjektivität können dem Prinzip der funktionalen Aus-

differenzierung gerecht werden. Die Gesellschaft muss sich vielmehr selbst beschreiben.169 

Und Selbstbeschreibung läuft in der Systemtheorie nicht über Individuen oder Erkenntnis, son-

dern über Kommunikation: „Eine Selbstbeschreibung kann gar nicht anders als: etwas bezeich-

nen und anderes im Unbezeichneten belassen.“170 Die Unterscheidung von Subjekt und Objekt 

wird bei Luhmann primär nicht durch die Unterscheidung von System und Umwelt ersetzt, 

sondern vielmehr durch einen Pluralismus, d.h. durch die Unterscheidung von sozialen Syste-

men, lebenden Systemen und psychischen Systemen.171 So entstehen in der Gesellschaft zwei 

Arten von Umwelt, die sich danach unterscheiden, ob sie zur Fortsetzung der Kommunikation 

beitragen oder nicht.172 Die natürliche Umwelt kann zur Fortsetzung von Kommunikation nicht 

beitragen. Die Gesellschaft kann nur über die „Natur“ kommunizieren. Das Verhältnis von 

Menschen und Natur wird in der Systemtheorie nur in Bezug auf die natürliche Umwelt herge-

stellt. So werden Menschen teilweise selbst als bloße Materie begriffen: „Die Biomasse 

menschlicher Körper nimmt an beiden Umwelten teil und bietet in der Tat den Gesichtspunkt, 

von dem aus sich die gesellschaftliche Kommunikation hauptsächlich mit Umweltproblemen 

als Problemen des Überlebens der Menschheit befasst.“173 Damit ist aber nur pauschal gemeint, 

dass die Menschen eine natürliche Umwelt ohne Verschmutzung zum Überleben brauchen. Ein 

weiteres Verhältnis zwischen Menschen und Natur wird dabei nicht unterstellt: Menschen brau-

chen aus systemtheoretischer Perspektive keinen direkten Zugang zu natürlichen Ressourcen, 

um ihre Existenzgrundlagen zu sichern. Sie müssen vielmehr Zugang zu den Leistungen der 

sozialen Systeme erhalten.  

Was ihr Bewusstsein ferner anbetrifft, nehmen Menschen als „Personen“ an der humanen 

Umwelt der Gesellschaft teil. Durch die Bildung von Interaktionssystemen spielten sie eine 

Rolle bei der Entstehung der funktional differenzierten Gesellschaft: „Die Differenz von Ge-

sellschaft und Interaktion ist eine ursprüngliche, nicht zu vermeidende Struktur der Gesellschaft 

____________________ 

169 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 875 ff.  

170 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 871.  

171 Kaldewey, David, (Fn. 73), S. 286.  

172 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 804. 

173 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 804. 
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selbst.“174 Die Trennung von Gesellschaft und Interaktion wurde durch die Schrift ermöglicht. 

Damit konnte Kommunikation unabhängig von Anwesenheit, Raum und Zeit erfolgen.175 In-

teraktionssysteme entstehen überall in der Gesellschaft, obwohl sie immer einen Anfang und 

ein Ende haben. Menschen mit ihren Motiven und Zwecken spielen aber für die Gesellschaft 

keine Rolle mehr und „die Gesellschaft selbst hat keinen Zweck“.176    

Das Verhältnis von Menschen und Natur dagegen spielte keine Rolle im Übergang zur funk-

tional differenzierten Gesellschaft. Diese Auffassung vertritt Luhmann, wenn er die Reaktionen 

der klassischen Politischen Ökonomie – von Adam Smith bis Marx – auf die historische Aus-

differenzierung des Wirtschaftssystems analysiert. Luhmann kommt dabei zu dem Schluss, kei-

ner von diesen Theoretikern könne die Besonderheiten des modernen Wirtschaftssystems zu-

treffend erfassen.177 Für Luhmann habe die Klassische Theorie zu Unrecht sehr viel Wert auf 

dem Faktor „Arbeit“ gelegt, um das Entstehen des modernen Wirtschaftssystems zu beschrei-

ben:  

„Die alte Vorstellung einer natürlichen-begrenzten Gütermenge, die die Physiokraten noch fortgeschrieben hat-

ten, indem sie Wohlstandsvermehrung ausschließlich dem Faktor Land zuschrieben, war nun offensichtlich un-

haltbar. Eben deshalb wurde Arbeit als derjenige Faktor, der Steigerung erklären konnte, zum wichtigsten, wenn 

nicht einzigen Produktionsfaktor aufgewertet.“  

In seiner Analyse kritisiert Luhmann die Überbewertung des Produktionsfaktors „Arbeit“, 

schweigt aber gleichzeitig über die Vorbedingungen seiner Freisetzung. Luhmann verkennt die 

entscheidende Rolle der sog. ursprünglichen Akkumulation bei der Entstehung und der Repro-

duktion der Geldwirtschaft. Wie bereits gezeigt, galt dieser Prozess nach Marx nicht nur als 

Voraussetzung für die Verselbstständigung des Kapitals, sondern auch für seine erweiterte Re-

produktion.178  

____________________ 

174 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 817. 

175 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 821 ff. 

176 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 84), S. 818.  

177 Luhmann, Niklas, (Fn. 152), S. 308.  

178 Siehe Marx, Karl, (Fn. 25), S. 742. 
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8.2 Das Verhältnis von Menschen und Natur bei Marx  

Marx geht von der Trennung zwischen Menschen und Natur aus.179 Er schließt allerdings nicht 

aus, dass zwischen ihnen ein dialektisches Verhältnis entsteht. So gehört der Mensch nicht nur 

zur Natur, sondern er ist vielmehr das Resultat seines Verhältnisses mit der Natur:180  

„Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Menschen und Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoff-

wechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als 

eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte … setzt er in Bewegung, um sich 

den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung 

auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur.“181  

Marx stellt ferner sowohl ein positives als auch ein negatives Verhältnis von Menschen und 

Natur her. Der Mensch kann die natürliche Umwelt für seine Existenzsicherung nutzen und sie 

„bewusst beherrschen“, er kann aber auch die natürliche Umwelt durch die kapitalistische Pro-

duktionsweise dominieren, ausbeuten und sogar zerstören.182 Die gesellschaftliche Praxis in 

einer sozialistischen Gesellschaft kann die Lösung für die Naturentfremdung nicht in ihrer Be-

freiung von der Natur finden,  

„sondern ganz im Gegenteil, ihre Aufgabe ist es, den unaufgebbaren Stoffwechsel der Menschen mit der Natur 

bewusst zu gestalten, und dies verlangt, da hierin die Anerkennung ihrer selbst als Naturkraft impliziert ist, ihre 

bewusste Eingliederung in den lebendigen Zusammenhang der Natur“.183    

Das Verhältnis von Menschen und Natur hat Marx außerdem anhand seiner Kritik an Wissen-

schaft und Technik bearbeitet. Diese Kritik wurde aber sehr wenig zur Kenntnis genommen.184 

Marx hat den wissenschaftlichen Fortschritt nicht nur positiv bewertet, wie es allgemein ange-

nommen wird, sondern auch negativ. Dabei räumt er ein, dass die Wissenschaft von der kapi-

talistischen Produktionsweise fremdbestimmt werden kann. Unter diesen Umständen kann 

Technikeinsatz zur Unterwerfung der Natur dienen: 

____________________ 

179 Siehe Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. Das dialektische Verhältnis des Menschen zur Natur. Philosophie-

geschichtliche Studien zur Naturproblematik bei Karl Marx. München, 1984. S. 94.  

180 Vgl. Kowarzik, (Fn. 179), S. 115. 

181 Marx, Karl, (Fn. 25), S. 192   

182 Siehe etwa Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 100.  

183 Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 100  

184 Vgl. Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 101 
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„Eine entfremdete Formbestimmung geht in die Wissenschaft bereits in ihrer Trennung von der unmittelbaren 

Arbeit ein. Losgelöst von ihrer Basis in der gesellschaftlichen Praxis, wird sie zu einer den unmittelbaren Produ-

zenten gegenüber ‚fremden, feindlichen und sie beherrschenden Potenz’, die sich das Kapital gerade in dieser 

Form schrittweise einverleibt, indem es sie zuerst formell unterwirft, später in ihrer ganzen Ausrichtung reell 

bestimmt.“185  

Die Trennung von Wissenschaft und Arbeit wird von zwei weiteren Prozessen begleitet, die 

auch bei Marx auf das Verhältnis von Technik und Wachstum hindeuten. Zum einen wird diese 

Trennung von einem Verselbstständigungsprozess der Maschinerie gegenüber den Produzenten 

begleitet. Die Produzenten werden dabei „zum ‚bloßen lebendigen Zubehör dieser Maschinerie’ 

herabwürdigt“.186 Zum anderen löst diese Trennung eine Wachstumsdynamik aus:  

„So wird die Maschinerie gerade nicht in die Richtung weiterentwickelt, um den Produzenten die Arbeit zu er-

leichtern und ihre Arbeitszeit zu verkürzen, sondern im Gegenteil in jene Richtung, die dem Kapital seine größt-

mögliche Verwertung garantiert.“187    

Wissenschaft und Maschinerie dienen bei Marx ferner nicht nur der Ausbeutung der Arbeiter 

und der Natur, sondern gelten auch als die gesellschaftlichen Produktivkräfte, die die Emanzi-

pation der Arbeit bedingen. Insofern wird das Kapital als „der prozessierende Widerspruch“ 

angesehen: Es „treibt in Wissenschaft und Maschinerie Kräfte hervor, die, wenn sie von den 

Individuen als ihre eigenen Produktivkräfte angeeignet werden, die gegenwärtig herrschenden 

Produktionsverhältnisse beseitigen können. Die sich ihrer Produktionskräfte bewusst geworde-

nen Individuen können dann in gemeinsamer Verantwortung beginnen, eine neue solidarische 

Gesellschaft zu errichten.“188 In diesem Umwandlungsprozess zu einer sozialistischen Gesell-

schaft ist es entscheidend, dass das Individuum sich seine eigene Produktivkraft aneignet. Wei-

terhin muss es „sein Verständnis der Natur und die Beherrschung derselben durch sein Dasein 

als Gesellschaftskörper“ vorantreiben.189 Bei Marx zählen nicht nur die Aneignung der Totalität 

der Produktionsinstrumente durch die Arbeiter als Bedingung für die Emanzipation der Arbeit, 

sondern auch die Aneignung ihres „Verständnisses von der Natur“.  

Das Idealbild eines harmonischen Verhältnisses von Menschen, Natur und Technik führt al-

lerdings in der marxistischen Theorie nicht zu der Forderung nach Anerkennung verschiedener 

Produktionsmethoden, die von den Kleinbauern und -bäuerinnen in ihrem Verhältnis mit der 

____________________ 

185 Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 107. 

186 Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 110. 

187 Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 110.  

188 Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 111.  

189 Marx, Karl/Engels, Frederick, MEW 42, 1858, S. 593 ff. 
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Natur autonom entwickelt werden. Die „Gesellschaft der freien Menschen“ besteht im Kern aus 

einer alternativlosen Gesellschaft. Gegen die Folgen des sog. Prozesses der ursprünglichen Ak-

kumulation forderte Marx etwa nicht die Wiederaneignung von Grund und Boden durch die 

Expropriierten, sondern vielmehr seine Vergemeinschaftung zur Betreibung eines bestimmten 

Agrarregimes. Dieses bevorzugte die Etablierung von Großbetrieben für die Produktion. In die-

ser Hinsicht betont Miljutin:  

„Die Aufhebung des privaten Grundbesitzrechtes, die bei einer sozialistischen Umwälzung die Aufhebung des 

Grossgrundbesitzes bedeutet, heißt aber keineswegs, dass die Großproduktion in der Landwirtschaft dadurch 

aufgehoben wird. Die Aufhebung des ländlichen Großgrundbesitzes ist keineswegs an die Einführung der Klein-

produktion geknüpft.“190  

Die Antwort der Sozialismus auf den Erfolg der Bauernaufstände Anfang des 20. Jahrhunderts, 

die zur Aufhebung der Großgrundbesitze führten, lautete ferner wie folgt:  

„Zweifellos ist die Landaufteilung, auch wenn das Land nicht zum Privateigentum gemacht worden ist, sondern 

lediglich dem Kleinproduzenten zur Verfügung gestellt wurde, vom Standpunkt der entwickelten sozialistischen 

Wirtschaft eine unerwünschte Erscheinung. Richtiger wäre es natürlich gewesen, gleich am Tage nach der Um-

wälzung auch auf dem Lande die Schaffung vollkommener Wirtschaftsformen in Angriff zu nehmen und land-

wirtschaftliche Großbetriebe zu gründen, die mit der Industrie verknüpft und technisch möglichst gut ausgerüstet 

waren.“191  

8.3 Das Ende der Bauernschaft?   

Wie oben gezeigt, kann in der funktional differenzierten Gesellschaft das “Verständnis von der 

Natur” und vom „bewussten“ Technikeinsatz nicht durch das individuelle oder das kollektive 

Bewusstsein transformiert werden, sondern nur durch die Systeme. Funktionssysteme tendieren 

allerdings dazu, eine Steigerungsdynamik in Gang zu setzen, die sowohl den Menschen als auch 

die Natur zerstören kann. Im Fall der Weltlandwirtschaft führt die Expansion des Agrobusiness 

zur Beraubung der materiellen Lebensgrundlage von Kleinbauern und -bäuerinnen sowie zur 

Übernutzung der natürlichen Ressourcen. Marx hat diese Gefährdungslage anhand seiner Ana-

lyse über den Verselbstständigungsprozess des Kapitals aufgezeigt. Dieser Prozess führt nach 

Marx nicht nur zur Ausbeutung der lebendigen Arbeit, sondern auch zur Zerstörung der leben-

digen Natur.192 Obwohl die Zerstörung der Natur kein zentrales Thema in den Manuskripten 

____________________ 

190 Miljutin, Wladimir Pawlowitsch, Sozialismus und Landwirtschaft. Hamburg, 1920, S. 17.  

191 Miljutin, Wladimir Pawlowitsch, (Fn. 190), S. 35.  

192 Vgl. Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 96. 
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zur „Kritik der politischen Ökonomie“ war, wurde es vor allem im Kapitel „Große Industrie 

und Agrikultur“ behandelt:193  

„In der Sphäre der Agrikultur wirkt die große Industrie insofern am revolutionärsten, als sie das Bollwerk der 

alten Gesellschaft vernichtet, den ‚Bauer’, und ihm den Lohnarbeiter unterschiebt […]. Die Zerreißung des ur-

sprünglichen Familienbandes von Agrikultur und Manufaktur […] wird durch die kapitalistische Produktions-

weise vollendet. Sie schafft aber zugleich die materiellen Voraussetzungen einer neuen, höheren Synthese, des 

Vereins von Agrikultur und Industrie, auf der Grundlage ihrer gegensätzlich ausgearbeiteten Gestalten. Mit dem 

stets wachsenden Übergewicht der städtischen Bevölkerung […] häuft die kapitalistische Produktion einerseits 

die geschichtliche Bewegungskraft der Gesellschaft, stört sie andererseits den Stoffwechsel zwischen Mensch 

und Erde, d.h. die Rückkehr der vom Menschen in der Form von Nahrungs- und Kleidungsmitteln vernutzten 

Bodenbestandteile zum Boden, also die ewige Naturbedingung dauernder Bodenfruchtbarkeit. Sie zerstört damit 

zugleich die physische Gesundheit der Stadtarbeiter und das geistige Leben der Landarbeiter. Aber sie zwingt 

zugleich durch die Zerstörung der bloß naturwüchsig entstandenen Umstände jenes Stoffwechsels, ihn systema-

tisch als regelndes Gesetz der gesellschaftlichen Produktion und in einer der vollen menschlichen Entwicklung 

adäquaten Form herzustellen […]. Wie in der städtischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gestei-

gerte Produktivkraft und größere Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Versiechung der 

Arbeitskraft selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, 

den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung seiner Frucht-

barkeit für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. 

Je mehr ein Land, wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika z.B., von der großen Industrie als dem Hinter-

grund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion ent-

wickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich 

die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“194  

Marx verkündete in dieser frühzeitigen Analyse der Landwirtschaftsentwicklung unter kapita-

listischen Verhältnissen nicht nur die Zerstörung der Natur, sondern auch das Ende der Bauern-

schaft. Der Lauf der Zeit hat gezeigt, dass er bei der Analyse ökologischer Probleme Recht 

behalten würde. Über das Ende der Bauernschaft hingegen lag er mit seiner Prognose falsch. 

Marx ging davon aus, dass alle Bauern in die kapitalistische Produktion aufgenommen werden 

würden. Der Mensch spielte somit bei Marx nicht nur im Prozess der ursprünglichen Akkumu-

lation und der Kapitalentstehung eine Rolle, sondern auch bei der Schaffung von Mehrwert 

innerhalb einer bereits verselbstständigten kapitalistischen Produktion. In einer funktional dif-

ferenzierten Gesellschaft ist das nicht der Fall. Die Vertreibung von Kleinbauern und -bäuerin-

nen in der Weltgesellschaft führt zur Entstehung eines Exklusionsbereichs. Die dort „lebenden“ 

Menschen sind weder für die Autopoiesis der Systeme noch für die Erhaltung der Gesellschaft 

____________________ 

193 Vgl. Kowarzik, Wolfdietrich, (Fn. 179), S. 97. 

194 Marx, Karl, (Fn. 25), S. 528 ff.  
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notwendig. Insbesondere auf dem Land läuft die Expansion des Agrobusiness auf eine Blockie-

rung von Handlungsmöglichkeiten hinaus, die zunehmend zur Unterminierung der kleinbäuer-

lichen Landwirtschaft führten. Kleinbauern und -bäuerinnen fordern hiergegen nicht die An-

eignung der Totalität der kapitalistischen Produktionsmittel, sondern vor allem Zugang zu Bo-

den, Wasser und Saatgut, damit sie ihr Verhältnis mit der Natur selbst bestimmen können. Hier 

liegt die Bedeutung des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation für eine Grund-

rechtstheorie, die auf die Ursachen struktureller Probleme der Weltgesellschaft hinschauen will. 

Die globalen sozialen Rechte reagieren auf diesen Prozess, indem sie explizit die Trennung der 

Bevölkerung von ihren Subsistenzmitteln verbieten. Art. 1(2) des UN-Paktes über wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte sieht etwa vor: „In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen 

Existenzmittel beraubt werden.“ Marx hätte gegen den modernen Prozess der ursprünglichen 

Akkumulation womöglich nicht zur Verwirklichung der Menschenrechte aufgefordert.195 In 

dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die sozialen Menschenrechte als Instrument gegen 

den modernen Prozess der ursprünglichen Akkumulation dienen können. Dieser Gedanke wird 

im Kapitel 3 näher erläutert.   

____________________ 

195 Siehe Marx, Karl. Zur Judenfrage. Berlin, 1919, S. 32 ff.   
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Kapitel 2 

TEIL I Moderne Akkumulation im Landwirtschaftsbereich  

Wie im Kapitel 1 gezeigt wurde, kann das Verhältnis von Menschen und Natur durch die Aus-

breitung einseitiger Kommunikation gefährdet werden. In diesem Kapitel wird der konkreteren 

Frage nachgegangen, wie in der ausdifferenzierten Weltgesellschaft der moderne Prozess der 

ursprünglichen Akkumulation im Landwirtschaftsbereich vorangetrieben wird. Aus einer sys-

temtheoretischen Perspektive wird angenommen, dass diese Systeme in ihren jeweiligen Sach-

dimensionen die Anwendung des Agrobusinessmodells vor der kleinbäuerlichen Landwirt-

schaft bevorzugen. Das Agrobusinessmodell gilt dabei als die technokratische Antwort der Sys-

teme auf die aktuellen Agrarfrage, also auf die Frage, wie die globale Landwirtschaft ausge-

staltet werden soll, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren sowie die aktuellen Hun-

gerprobleme zu bekämpfen.196 Dieses Modell wird durch die Systeme ausgewählt, um das Ver-

hältnis zwischen Gesellschaft und Natur im Hinblick auf die oben genannten Frage zu program-

mieren und zu konditionieren. Die Systeme nehmen dabei den Konflikt zwischen dem Agrobu-

sinessmodell und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft nicht wahr. Ein Grund hierfür besteht 

nicht zuletzt darin, dass das Agrobusinessmodell auf einer radikalen Trennung des Verhältnis-

ses von Menschen und Natur beruht. In der Logik dieses Modells gelten Kleinbauern und -

bäuerinnen als rückständig und überflüssig. Die Verbreitung dieser Logik in vielen Gesell-

schaftsbereichen führt zur Unterminierung kleinbäuerlicher Landwirtschaft.    

Wie diese Unterminierung in der Praxis aussieht, soll im Folgenden durch eine Untersuchung 

verschiedener Wirtschaftsformeln, Diskurse, Programme und Rechtsnormen gezeigt werden. 

Es wird zunächst auf die Problematik der Finanzialisierung im Agrarhandel und Landwirt-

schaftssektor eingegangen. Hierbei werden die Phänomene der Spekulation mit Nahrungsmit-

telpreisen in der Finanzwelt sowie des Land Grabbing untersucht. Mit der Verbreitung dieser 

zwei Phänomene anlässlich der Finanzkrise 2007/08 erfuhr die Agrarfrage eine zunehmende 

Bedeutung und hohe Aufmerksamkeit. In verschiedenen Gesellschaftsbereichen stellte sich da-

bei heraus, dass die Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft einen entscheidenden 

____________________ 

196 Siehe hierzu McMichael, Phlipp. Entwicklung, Moderne und die neue Agrarfrage. In: Spohn, Willfried, et 

al., Globale, multiple und postkoloniale Modernen. München, 2010. 
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Faktor darstellt, um die zukünftigen Welternährung zu sichern.197 Uneinigkeit gibt es allerdings 

über die Frage, „wie“ diese Förderung gestaltet werden soll. Bauernbewegungen weltweit for-

dern hierfür mehr Zugang zu Land, Wasser und weiteren Produktionsmitteln. Sie protestieren 

letztendlich gegen die radikale Trennung von Menschen und Natur in der Weltgesellschaft. Die 

Systeme dagegen internalisieren diese Umweltforderungen dadurch, dass sie für eine „Integra-

tion“ der Kleinbauern und -bäuerinnen in die Lebensmittelproduktionskette der Agrarindustrie 

plädieren. In der Literatur zur Agrarfrage wird zu Recht in Frage gestellt, ob diese Lösung nicht 

die „Aussichten für eine Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, die Ernährungssouveräni-

tät sicherstellen würde, endgültig beseitigen“ 198 wird.   

____________________ 

197 Siehe etwa Hoering, Uwe. Kleinbäuerliche Landwirtschaft unter dem Druck des kapitalistischen Weltmarkts. 

Zeitschrift Marxistische Erneuerung, 2008, 76. Jg., S. 71.  

198 Hoering, Uwe, (Fn. 197), S. 71.  
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1 Weltwirtschaft und Unterminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft  

1.1 Finanzialisierung im internationalen Agrarrohstoffmarkt   

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/08 wächst das Interesse verschiedener Finanzak-

teure an dem Handel mit Agrarrohstoffen. Im Rahmen der Finanzforschung wird behauptet, 

dass die Anlage ‚Agrarrohstoff‘ vor allem in Krisenzeiten eine optimale Alternative zur Diver-

sifizierung und zur Absicherung eines Portfolios darstellt.199 Nicht nur Finanzakteure sind an 

den Geschäften mit Agrarrohstoffen beteiligt, sondern auch große Agrarkonzerne, wie etwa 

Cargill, ADM und Bunge. Letzte operieren mittlerweile auch mit spekulativen Finanzanlagen, 

die mit dem physischen Handel nichts mehr zu tun haben. Damit sind sie in der Lage die inter-

nationalen Preise für Rohstoffe noch stärker zu bestimmen.200 Vor allem in den Entwicklungs-

ländern können die Produzenten mit diesen Geschäften nicht mithalten, denn dort fehlen meis-

tens das Know-how und die finanziellen Ressourcen. Dies wird am Beispiel Ugandas später 

dargestellt.    

Die Intensivierung der Spekulationen mit Agrarrohstoffen wird in der Literatur mit der star-

ken Steigerung in den Lebensmittelpreisen in Zusammenhang gebracht. Im Jahr 2011 sind 

wichtige Getreidesorten wie Weizen, Mais und Reis im Vergleich zum Jahr 2000 sogar um 150 

% teurer geworden.201 Für die Mehrheit der Verbraucher in den Industrienationen, die nur bis 

ca. 10 % ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben, sind die Preiserhöhungen wenig be-

merkbar. In den Entwicklungsländern hingegen, in denen Lebensmittel den größten Teil der 

Haushaltsausgaben ausmachen, bedeuten die Preissteigerungen in den schlimmsten Fällen 

Krankheit und Tod.202 Die Weltbank berichtete, dass durch die Preissteigerungen im Jahr 2010 

ca. 40 Millionen Menschen in die absolute Armut gestürzt wurden.203 Es gibt ferner Schätzun-

gen, die besagen, dass durch jeden gestiegenen Prozentpunkt beim Weltmarktpreis ca. 16 Mil-

lionen Menschen weltweit vom Hunger bedroht werden.204  

____________________ 
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202 Schumann, Harald, (Fn. 200), S. 12.  

203 Schumann, Harald, (Fn. 199), S. 65.  
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68 

Ein Bericht der Organisation Foodwatch geht der Frage nach, ob es die Kapitalanlagen auf 

den Rohstoffmärkten sind, die die Preise für Nahrungsmittel in die Höhe treiben.205 Von den 

Befürwortern der Investitionen wird argumentiert, die Spekulationen mit den Agrarrohstoffen 

können die Lebensmittelpreise nicht beeinflussen. Denn dabei handele es sich um Abmachun-

gen, die mit einem Nullsummenspiel vergleichbar seien. Wetten in Futures an den Rohstoff-

börsen könnten die Spot-Preise für Rohstoffe (Preise für den physischen Handel) nicht verzer-

ren.206 Die Lebensmittelpreise stiegen vielmehr aufgrund zunehmender Nachfrage, etwa durch 

die Zunahme der Weltbevölkerung und den wachsenden Konsum in den sog. Schwellenländern. 

Die Nachfrage wächst bereits auch aufgrund der zunehmenden Nutzung von Biotreibstoffen 

und der Herstellung von Tierfutter aus Getreidesorten. Die Preise steigen aber auch aufgrund 

von hemmenden Angebotsfaktoren, wie etwa der stagnierenden Flächenproduktivität afrikani-

scher Länder und der steigenden Preise für landwirtschaftliche Input-Produkte. Ein weiteres 

Argument ist die Flächenkonkurrenz durch andere Agrarrohstoffe, wie etwa Baumwolle, Kaf-

fee und Kakao.207 Diese werden an den Börsen unter der Bezeichnung „Soft-Rohstoffe“ eben-

falls ausgehandelt. Eine Kombination von all diesen Faktoren führe zum globalen Mangel an 

Nahrungsmittel – so die Meinung von Vertretern der US-Investmentbank Goldman Sachs.208 

Es ist allerdings zu zweifeln, ob es wirklich nur die oben genannten Entwicklungen sind, die 

die Preise für Lebensmittel beeinflussen. Unbestreitbar ist jedoch, dass die aktuelle Dynamik 

von Angebot und Nachfrage auf noch weiter steigende Rohstoffpreise hindeuten, was die Mög-

lichkeiten für Spekulationen erweitert und sogar dazu anreizt.209  

Der größte Teil der Investitionen in Agrarrohstoffe läuft über die sog. Terminkontrakte. Diese 

können in- sowie außerhalb der Börsen abgeschlossen werden. Die Verträge haben den ur-

sprünglichen Charakter einer Versicherung: Es wird ein Preis für eine bestimmte Lieferung in 

der Zukunft ausgehandelt. Diese funktioniert „im normalen Fall“ wie ein Garantiepreis, der 

eine Sicherheit gegen Preisschwankungen für Anbieter und Verarbeiter von Rohstoffen bieten 

soll.210 In dieser Hinsicht sind Spekulanten sogar unverzichtbar, damit „Käufer und Verkäufer 

immer genug Abnehmer und Anbieter für Geschäfte in der Zukunft finden“.211 Die 

____________________ 
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Spekulationen mit Agrarrohstoffen haben heutzutage allerdings mit diesem uralten Instrument 

für Preisgarantie nicht mehr viel zu tun. Die Wetten auf die zukünftigen Rohstoffpreise werden 

nicht mehr in Verbindung mit der physischen Agrarproduktion ausgehandelt. Bei den Termin-

kontrakten, auch sog. Futures, wird die physische Lieferung tatsächlich gar nicht gewollt.212 Es 

geht eigentlich nur darum, von der Transaktion selbst zu profitieren. Die Futures machen be-

reits 95% des Handels mit Agrarrohstoffen aus.213 Nach einer Studie der Organisation 

Foodwatch erzeugt dieses Geschäft eine künstliche Nachfrage und treibt damit die Preise 

hoch.214 

Der Handel mit Agrarrohstoffen durch Futures ist vom sog. Spotmarkt zu unterscheiden. 

Dieser bezieht sich auf den direkten Handel und hat die physische Lieferung zum Ziel. Dieser 

Markt, der sowohl in- als auch außerhalb der Börsen stattfindet, hat heute eine sehr geringe 

Bedeutung.215 Er ist jedoch für die Produzenten wichtig, zum einen, weil er die Dynamik von 

Angebot und Nachfrage ausgleicht, zum anderen, weil die Börsennotierungen an die realen re-

gionalen Preise für tatsächlich gehandelt und abgelieferten Produkte gekoppelt wird.216  

Das spekulative Geschäft mit Agrarrohstoffen wurde mittels einer Revolution des Finanzge-

werbes möglich gemacht.   

Um die Angebote für das wachsende Interesse am Geschäft mit Rohstoffen auszuweiten, 

wurden viele Veränderungen in den internationalen Finanzregeln unternommen. Die Termin-

börsen in Chicago und New York haben die Begrenzung auf 600 Kontrakte pro Investor und 

Rohstoff abgeschafft. Die Limits für das Geschäft mit Rohstoffen wurden bedeutend ausgewei-

tet: Die Nummer der Verträge stieg für Mais auf 22.000, für Sojabohnen auf 10.000 und für 

Weizen auf 6.500.217 Auch der „Glass-Steagall-Act“ wurde außer Kraft gesetzt. Dieser Akt sti-

pulierte Grenzen für das Bankenrisiko, indem er zwischen dem konventionellen Bankenge-

schäft und dem Geschäft mit Wertpapieren unterschied. In der Folge wurden zwei neue Gesetze 

erlassen: der „Gramm-Leach-Bliley-Act“ und der „Commodity Futures Modernization Act“. 

Mit dem ersten Gesetz ist es Finanzkonzernen erlaubt worden, „alle Arten von Finanzgeschäf-

ten unter einem Konzerndach zu vereinen.“218 Unter dem zweiten Gesetz wurde das OTC-

____________________ 
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Derivate-Geschäft (der sog. „Over-the-Counter-Handel“219) von staatlicher Aufsicht befreit. 

Zudem wurden alle Grenzen für das Geschäft mit Energierohstoffen aufgehoben.220 Diese große 

Deregulierung führte konkret dazu, dass die Banken genau wie die Börsen mit Rohstoffen zu 

handeln begannen. Die Banken übernehmen für die Finanzinvestoren, aber auch für die Produ-

zenten und Verarbeiter von Rohstoffen die Preissicherung. Sie stehen zwischen den Interessen 

von Käufern und Verkäufern und versuchen, ihre Risiken gegeneinander auszugleichen. Weil 

sie aber die Wünsche von beiden Kunden erfüllen müssen, gehen sie Risiken ein, die sie an den 

Börsen weiter auszugleichen versuchen, indem sie sich dort an dem Kauf und Verkauf von 

Futures beteiligen.221 

1.1.1 Die sog. Terminverträge 

Die Finanzakteure profitieren aus dem Geschäft mit Rohstoffen insbesondere durch die Schlie-

ßung von Terminverträgen. An einem Terminvertrag sind zwei Seiten beteiligt: ein Käufer und 

ein Verkäufer. Der Käufer bietet dem Verkäufer eine Preisgarantie für die Lieferung einer 

Menge an Rohstoff in der Zukunft an. Wenn es um den physischen Handel geht, dann soll der 

Käufer den ausgehandelten Preis zum Lieferzeitpunkt zahlen. Der Verkäufer muss die Ware 

dann liefern lassen. Meistens geht bei diesen Transaktionen im Zusammenhang mit Nahrungs-

mitteln allerdings nicht um den Handel mit physischen Waren, sondern lediglich um die Preis-

ausgleichung am Tag der angeblichen Lieferung. An diesem Tag wird geschaut, wie die Preise 

für den Rohstoff auf den Markt sind. Wenn die Preise höher sind als die Preisgarantie, dann 

bekommt der Verkäufer weniger für die Produkte und muss den Ausgleich („Barausgleich“) 

auch noch an den Käufer zahlen, wenn dieser richtig auf steigende Preise gewettet hat.222 Der 

sog. „Barausgleich“ ist das Resultat der Differenz zwischen dem aktuellen Rohstoffpreis und 

der im Vertrag ausgehandelten Preisgarantie. Um diesen Preisausgleich zu bekommen, geht der 

Käufer im Vertrag eine sog. „Long-Position“ ein: Er hofft, dass die Preise in der Zukunft höher 

sind als die Preisgarantie. Wenn sich am Lieferzeitpunkt herausstellt, dass die Preise niedriger 

sind als die Preisgarantie, dann muss der Käufer den Barausgleich tätigen. Die konkrete Folge 

aus diesen komplexen Verträgen ist, dass sie sich für Käufer nur dann lohnen, wenn sie erwarten 

____________________ 

219 Der OTC-Handel beinhaltet Terminverträge, welche die Banken direkt mit Kunden oder untereinander 

schließen. Diese sind von behördlicher Kontrolle ausgeschlossen.   

220 Schumann, Harald, (Fn. 200), S. 33. 

221 Schumann, Harald, (Fn. 200), S. 35.  

222 Bass, Hans-Heinrich, (Fn. 204), S. 24. 



71 

können, dass die Preise in der Zukunft steigen werden. Wie Pfeiffer zeigt: „Gewettet wird also 

auf ‚stark‘ oder auf ‚weniger stark‘ steigende Preise.“223 Im Geschäft mit Rohstoffanlegen tau-

chen die Investoren dann meistens nur als Käufer auf:  

„Denn anders als die traditionellen Spekulanten setzen die Index-Investoren stets nur auf eine langfristige Preis-

steigerung. Darum treten sie an den Terminbörsen ausschließlich als Käufer auf, gehen also nur Long-Positionen 

ein. (…) Insofern sind die Index-Investoren stets nur auf einer Seite des Marktes präsent.“224  

Befürworter der Regulierung der Future-Märkte zeigen, dass die Investoren, weil sie über eine 

lange Phase nur als Käufer auftreten, „das Preisniveau für Rohstoffe strukturell nach oben“ 

treiben.225 Ferner sind die großen Gewinner an diesem Geschäft nicht zuletzt die Börsen, die 

für jeden Kauf und Verkauf von Futures Gebühren erheben.226  

Um die Einwände gegen die Spekulationen mit Rohstoffen zu banalisieren, wird von der 

Finanzforschung das Argument angeführt, das Getreidevolumen im Welthandel sei sowieso 

sehr niedrig. Die Weltproduktion der wichtigsten Getreidesorten wie Mais, Weizen und Soja 

werde von den lokalen Märkten selbst verbraucht und nicht exportiert. Diesem Argument ist 

allerdings entgegenzusetzen, dass die in den Terminverträgen ausgehandelten Finanzsummen 

sehr weit über das vorhandene Getreidevolumen hinausgehen können. Durch die Terminver-

träge werden sog. „virtuelle Horten“ von Rohstoffen ausgebildet, die mehr Geschäfte verspre-

chen als nur die geschätzten 15 % der im Welthandel landenden Weltproduktion. Der Gründer 

der Organisation „Better Markets“, Michael W. Masters, entwickelte hierzu die sog. „Masters-

Hypothese“. Diese besagt, dass durch die „virtuellen Horten“ eine Preisblase an den Termin-

märkten ausgelöst wird, die von dort aus auf die Spotmärkte übertragen werden könne.227  

Die Frage, ob diese Hypothese empirisch längerfristig nachweisbar ist, bleibt in der Literatur 

zu Agrarrohstoffpreisen bislang umstritten.228 Die Befürworter des Status Quo der Finanz-

märkte vertreten die Meinung, dass die Preisspekulationen keine Auswirkung auf die Preisent-

wicklung haben. Verantwortlich hierfür seien vielmehr fundamentale Marktfaktoren, wie etwa 

das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Ihre Botschaft ist klar: „Wer den Hunger in der Welt 

____________________ 
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wirksam bekämpfen will, muss realwirtschaftlich dafür Sorge tragen, dass das Angebot an Nah-

rungsmitteln mit der auf absehbare Zeit steigenden Nachfrage Schritt halten kann.“229 Speku-

lationskritiker zeigen die blinden Flecken an dieser Argumentation:  

„Es [das Argument] übersieht allerdings, dass die finanzgetriebenen Anleger an den Rohstoffbörsen sich eben 

nicht wie normale Spekulanten verhalten, sondern unbeeinflusst von Angebots- und Nachfrageentwicklung kon-

tinuierlich und über einen längeren Zeitraum hinweg ausschließlich kaufen und nicht verkaufen und dadurch die 

Future-Preise – und damit eben auch die Spotpreise – „künstlich“ verteuern. Die vorliegenden wissenschaftlichen 

Auswertungen der in USA erhobenen Börsendaten zeigen, dass die anwachsende Kapitalanlage auf den Roh-

stoffmärkten Getreide, Speiseöl und Benzin über lange Phasen um bis zu 25 Prozent verteuern. Dies hat vor allem 

Folgen für die arme Bevölkerung in den Entwicklungsländern, die von Lebensmittel- sowie Energieimporten 

abhängig sind.“230  

1.1.2 Spekulationen und Spotmarktpreise  

Bass sammelte Beweisfaktoren, die auf einen kurzfristigen Einfluss der Investitionen in Roh-

stoffanlagen auf den Spotmarkt hindeuten könnten. Die Eigentümer von physischen Getreide-

beständen könnten z.B. ihre Preise an die Terminmarktpreise anpassen, wenn sie die Strategien 

der Händler im Vorfeld herausfinden können. So sicherten sie sich Gewinne, die sonst von den 

Börsenhändlern erzielt werden würden.231 Der Einfluss der Investitionen sei ferner auf dem 

Warenterminmarkt bemerkbar. Weil die Terminvertragspartner ihre Positionen ständig „rollie-

ren“ müssten, erfahre der Markt permanent neue Nachfrage, welche die Preise nach oben stei-

gen lasse. Im Finanzmarktjargon bedeutet „rollieren“ den andauernden Kauf und Verkauf von 

Positionen, entweder vor oder bei der Fälligkeit eines Vertrages. Rolliert werden müsse vor 

allem deswegen, weil in diesen Verträgen eine physische Lieferung ausgeschlossen sei232. Em-

pirisch konnte ferner gezeigt werden, dass seit dem Jahr 2000 die kurzfristigen Preisschwan-

kungen auf dem Getreidemarkt stets zunehmen. Die Preisen werden so von „Extremausschlä-

gen“ betroffen.233 Das Verhältnis zwischen den Spotmarktpreisen und den längerfristigen Er-

wartungen der Investoren lässt sich bis heute nicht beweisen. Dies liegt vor allem daran, dass 

die Investoren ihre Strategien ständig anpassen, und es ist schwer zu wissen, ob sie weiter ris-

kieren möchten oder nicht. Nach Bass‘ Ansicht spielen die Investoren am Ende wie beim 

____________________ 
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Roulette, sodass auf dieser Basis nur schwer wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden 

können:234  

„Hinsichtlich der langfristigen Preiserwartungen werden sich sowohl Optimisten als auch Pessimisten finden; die 

Informationsindustrie stellt für beide Seiten immer ein umfangreiches Angebot von Argumenten zur Verfügung. 

Je nach Überwiegen der einen oder anderen Seite führt dies dazu, dass beide Entwicklungen (gleichgerichtet oder 

gegengerichtet) möglich sind und ein statistischer Zusammenhang zwischen den Spotpreisen und den Preisen der 

langfristigen Futures für eine Reihe von Rohstoffen daher bislang praktisch nicht nachweisbar war.“235 

1.1.3 Spekulation vs. Kleinproduktion: das Uganda-Beispiel  

Die Produzenten von Agrarrohstoffen in den Entwicklungsländern werden von den Spekulati-

onen in den Börsen besonders betroffen. Mit dem wachsenden Interesse der Investoren am 

Rohstoffhandel werden die Ungleichheiten in der Produktionskette noch weiter verschärft. Vor 

allem bei den Kleinproduzenten wird der Druck zu niedrigeren Preisen größer. Der Grund hier-

für liegt vor allem darin, dass die Verarbeitungsindustrien hohe Preise für Rohstoffe nicht zah-

len wollen. Spekulanten flüchten deswegen lieber „in die vorgelagerten Etappen der Wert-

schöpfungsketten“.236 In Anschluss an eine Studie über den Kaffee-Fall kann gezeigt werden, 

wie die Transformationen am Finanzmarkt den Akkumulationsprozess entlang der Kaffee-Pro-

duktionskette verändert:  

„Since futures markets have become increasingly distorted by speculative activities, the generated noise gives 

rise to opportunities and challenges for commodity market actors. The largest and most financially adept actors 

stand to gain from opportunities for speculation alongside their hedging activities on international commodity 

exchange, while the poorer, less organized market actors, at the production end of the chain, face greater chal-

lenges in an environment of increased price volatility.”237  

Newman zeigt am Kaffee-Beispiel, dass die Transformationen im internationalen Kaffeehandel 

diesen Sektor zu einem „financialized business“ machte. In den Beispielländern Tanzania und 

Uganda wird Kaffee überwiegend von Kleinbauern und -bäuerinnen angebaut. Die Kaffee-Pro-

duktionskette ist auf höheren Stufen (Kommerzialisierung und Verarbeitung) sehr konzentriert. 

Sie wird durch die Aktivitäten einer kleinen Anzahl von riesigen multinationalen Agrarhändlern 

und Kaffeeröstereien dominiert. Die fünf größten Kaffeeunternehmen kontrollieren fast 50 % 

____________________ 
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des Weltmarktes. Mit Ausnahme von Brasilien wird Kaffee zum größten Teil nur in den Indust-

rienationen konsumiert.238  

Vor der Liberalisierung im Jahr 1990 betrieb Uganda ein duales System am Kaffeemarkt. 

Dieses wurde durch Kooperativen und private Akteure betrieben. Heute sind die Kooperativen 

praktisch verschwunden und Kaffee wird überwiegend von lokalen Privathändlern gehandelt. 

Der Exportsektor in Uganda ist sehr konzentriert: Fünf Unternehmen dominieren 70 % des 

Marktanteils. Diese sind multinationale Agrarkonzerne. Die lokalen Exporthändler wurden 

vom Markt vertrieben und im Jahr 2005 zählten nur drei lokale Unternehmen zu den 10 größten 

Exporteuren.239 Im alten System war das Preisrisiko durch die Kooperativen zentral verwaltet 

und wurde unter den Produzenten geteilt. Somit waren sowohl die Kooperativen als auch die 

lokalen Händler vor internationalen Preisschwankungen relativ gut geschützt.240 Rechtlich 

stützte sich der Kaffeemarkt damals auf das „internationale Kaffeeabkommen“, welches aller-

dings durch die WTO betriebenen Liberalisierungsprozess außer Kraft gesetzt wurde. Diese 

multilateralen Abkommen für Kaffee und andere Produkte hatten auf eine Mindestpreispolitik 

für Rohstoffe gesetzt, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf den internationalen Agrarmärkten 

Anwendung fand.  

Seit der Liberalisierung sind es überwiegend ökonomische Faktoren, die bei der Garantie von 

stabilen Preisen eine Rolle spielen. Unter diesen Umständen kann ein Unterschied zwischen 

dem Verhalten von multinationalen Agrarkonzernen und lokalen Händlern beobachtet werden: 

Erstere entkommen dem sog. Preisrisiko, indem sie ihre Transaktionen an die Future-Märkte 

koppeln. Dabei spekulieren sie aber auch:  

„By taking a position on the market, accumulation along new financial avenues is possible for this group of 

market actors. It might be expected that short-term price movements are transmitted upstream from international 

exporters. This is however not the case in practice. International exporters will themselves cushion the short-term 

volatility to some extent to make the procurement of coffee practical in the Ugandan context. They will maintain 

purchasing prices throughout a day, for longer periods if world price fluctuations are not too severe. “241  

Die lokalen Händler dagegen können am Future-Markt nicht teilnehmen, zum einen, weil sie 

weniger exportieren, und zum anderen, weil ihre finanziellen Ressourcen begrenzt sind. Sie 

entkommen dem Preisrisiko eher durch die Schließung von sog. „forward contracts“. Diese 

Terminkontrakte sind ähnlich wie die Futures, werden aber nur außerhalb der Börsen 

____________________ 
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ausgehandelt. Weil diese Händler aber nur indirekt mit den Preisfluktuationen an den Börsen 

spekulieren können, sichern sie sich ihre Gewinnmarge dadurch, dass sie an die Produzenten 

noch weniger zahlen:  

 

„Local traders buy and sell coffee on the spot. They have no access to contractual arrangements that can limit their 

exposure to short-term price movements. Local traders try to ensure large margins that can contain the price volatility. 

They will purchase kiboko [eine Kaffeesorte] at stable but low prices from producers to ensure a margin.”242  

 

Interessant am Beispiel der Kaffeeproduktionskette ist zu sehen, welche Strategien von der 

Weltbank verfolgt werden, um die restlichen Kooperativen und Gruppen von Kleinproduzenten 

in den Entwicklungsländern zu „unterstützen“. 243 Die „World Bank Commodity Risk Manage-

ment Group“ fördert die Nutzung von Hedge-Instrumenten durch diese Akteuren, damit sie sich 

auch selber gegen die Preisschwankungen im internationalen Handel schützen können.244 Für 

die Weltbank zählen als Hauptfaktoren für die Lebensmittelverteuerung vor allem die wach-

sende Nachfrage und die Herstellung von Biokraftstoff aus Getreide. Eine kritische Auseinan-

dersetzung mit dem Thema der Spekulation mit den Nahrungsmittelpreisen ist in den Berichten 

dieser Institution nicht vorhanden. Im Gegenteil: Die Spekulationen werden den Kleinbauern 

und -bäuerinnen als wichtiges Instrument für Risikomanagement weiterempfohlen: „There is a 

strong link between risk management, financial stability, livelihoods of the poor, and develop-

ment.”245 Die Ergebnisse der Weltbankpolitik für Risikomanagement zeigen allerdings die 

Fraglichkeit ihrer Wirksamkeit:  

„Another important lesson learned in Tanzania is that options remain an expensive means of hedging price risk 

exposure. With margins tight in both the cotton and coffee sectors these costs discourage the use of options. 

Finding ways to provide credit guarantees to support use of futures contracts would reduce the cost of hedging, 

but would increase the risk of the program since futures trading is very dynamic and it is not clear that market 

participants in Tanzania have the capacity to manage a hedging program based on futures.”246  

Aus diesem Bericht wird vor allem zweierlei klar: Zum einen ist der Weltbank bewusst, dass 

die Teilnahme Tansanias an dem Futures-Markt eine sehr hohe Summe an finanziellen 

____________________ 

242 Newman, Susan A., (Fn. 237), S. 556. 

243 The World Bank. The World Bank Group and the Global Food Crisis: An Evaluation of the World Bank 
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245 The World Bank. The International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Countries: 

Activities, Findings and the Way Forward. World Bank Publications: Washington DC, 2008, S. 1.  

246 The World Bank, (Fn. 245), S. 32.  
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Ressourcen voraussetzt, über die das Land nicht verfügt. Zum anderen will die Weltbank selber 

nicht darin investieren und ein Risiko eingehen. Denn sie bezweifelt, dass die Tansanier das 

Geschäft mit Futures überhaupt verstehen können. Wie Newman kritisiert: “The promotion of 

private price risk management instruments on commodity markets by the World Bank can only 

be seen as an anti-development policy. “247 

Die Förderung der Spekulationen mit Nahrungsmittelpreisen in den Entwicklungsländern 

zeigt sich als ein Irrweg. Selbst wenn nicht bewiesen werden kann, dass Spekulationen länger-

fristig zur Steigerung der realen Preise führen, gibt es immer noch keinen volkswirtschaftlichen 

Nutzen, der die Fortsetzung dieses Geschäft rechtfertigen würde. Denn „volkswirtschaftlich 

sind sie nutzlos“.248    

1.2 Finanzialisierung der landwirtschaftlichen Produktion: Land Grabbing  

Die oben beschriebenen Finanzialisierung im Kontext des internationalen Agrarrohstoffhandels 

ist von der Finanzialisierung der landwirtschaftlichen Produktion selbst zu unterscheiden. 

Letzte wird von NGOs und Bauerbewegungen unter dem Stichwort ‚Land Grabbing‘ kriti-

siert.249    

Land Grabbing ist kein neues Phänomen, sondern wird seit Jahrhunderten praktiziert.250 Es 

bezeichnet einen zum erheblichen Teil gewaltsamen Prozess der Aneignung von Ackerland vor 

allem in den Entwicklungsländern. Das Interesse, das hinter Land Grabbing steckt, ist die Kon-

trolle natürlicher Ressourcen, vor allem Land und Wasser.251  

Land Grabbing ist heute die Reaktion auf einer Reihe globaler Krisen: die Lebensmittelkrise, 

die Finanzkrise, die Energie- bzw. Ölkrise und die Klimakatastrophe.252 Private sowie öffentli-

che Investoren kaufen und pachten Landfläche aus verschiedenen Gründen: Länder wie China, 

Saudi-Arabien, Japan und Südkorea sind primär an der Ernährungssicherung ihre eigene Be-

völkerung interessiert. Private Investoren dagegen zielen rein auf Profitmaximierung: „Food 

____________________ 

247 Newman, Susan A., (Fn. 237), S. 20.  

248 Pfeiffer, Hermanus, (Fn. 209), S. 160. 

249 Herre, Roman. Agrobusiness-Expansion, Land Grabbing und die Rolle europäischer privater und öffentli-
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250 GRAIN. Seized! The 2008 land grab for food and financial security, 2008. Abrufbar unter: 
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has to be produced, prices will remain high, cheap land is available, it will pay off – that’s the 

formula.“253 Dieser Run auf Landflächen in Afrika, Ostasien, im Pazifik und in Lateinamerika 

wird heute als Ursache für verschiedene Schädigungen der lokalen Landbevölkerungen gese-

hen: Vertreibung, eingeschränkter Zugang zu Wasser, Nahrung und Land, Arbeitslosigkeit, 

Verarmung und Migration. Unter dem Land Grabbing leiden vor allem lokale Kleinbauern und 

-bäuerinnen, welche die ‚geraubten‘ Agrarflächen traditionell besiedelten und für den Anbau 

von Nahrungsmitteln nutzten.  

FIAN (Food First Informations- und Aktions-Netzwerk) zeigt, wie Land Grabbing in Kam-

bodscha zu Menschenrechtsverletzungen führt.254 Durch die sog. ‚Economic Land Concessions 

(ELCs)‘ hat die Regierung Kambodschas 2,6 Millionen Hektar Land an die Agrarindustrie ver-

pachtet. Diese Fläche entspricht nicht weniger als 65 % der Gesamtanbaufläche im Land.255 

Die Landdeals wurden z.T. von der Europäischen Union im Rahmen der Handelsinitiative ‚Al-

les außer Waffen‘ finanziert. Geplant war der Anbau von Zuckerrohr zum Export. Dadurch 

kann die Zuckerindustrie von zollfreiem Zugang zum EU-Markt sowie von den hohen Zucker-

preisen profitieren. Für FIAN ist diese EU-Initiative sehr fragwürdig: Sie belohnt die Zucker-

industrie und diskriminiert gleichzeitig Kleinbauern und -bäuerinnen, die „das Rückgrat der 

Ernährungssicherung in Kambodscha“ darstellen.256 In Kambodscha leben zwischen 76 und 80 

Prozent der Menschen sowie die Mehrheit der 2,2 Millionen Unterernährten auf dem Land. Die 

Folgen von Land Grabbing in Kambodscha liegen auf der Hand:  

„Die rasante Expansion der Zuckerindustrie wurde von schwerwiegenden und systematischen Menschenrechts-

verletzungen begleitet. Menschen wurden gewaltsam vertrieben und ihr Besitz zerstört; sie haben den Zugang zu 

ihrem Land, Wasser und einem Leben in Würde verloren; sie wurden kriminalisiert und der Zugang zu Rechtspre-

chung wurde ihnen verwehrt“.257  

Dabei wurden nationale Gesetze umgangen, Entschädigungen wurden sehr geringgeschätzt 

und zum Teil auch nicht bezahlt und die lokale Bevölkerung wurde vor den Enteignungen we-

der informiert noch konsultiert.258  

____________________ 
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Das Phänomen Land Grabbing stellt ein konkretes Beispiel für den modernen Prozess der 

ursprünglichen Akkumulation dar, der im Kapitel 1 beschrieben wurde. Es führt zur Trennung 

der lokalen Bevölkerung von ihren Subsistenzmitteln und dient der Akkumulation von Kapital. 

Es ist darüber hinaus mit der Expansion des Agrobusiness intrinsisch verbunden:  

„It should be abundantly clear, however, that behind the rethoric of win-win deals the real aim of these contracts 

is not agricultural development, much less rural development, but simply agribusiness development.”259  

Über die physische Gewalt hinaus besteht Land Grabbing aus einer Kombination vieler Dis-

kurse, die den modernen Prozess der ursprünglichen Akkumulation vorantreiben. Zu ihnen zäh-

len etwa der Diskurs des wirtschaftlichen Wachstums, der politische Entwicklungsdiskurs und 

nicht zuletzt der rechtliche Diskurs der ‚Regularisierung‘ von Privateigentum. Der Prozess der 

ursprünglichen Akkumulation ist in dieser Hinsicht breit zu fassen. Er umfasst auch weniger 

subtile Formen der Trennung von Menschen und Natur. Diese bestehen aus Gesellschaftsdis-

kursen, Privatverträgen, politischen Maßnahmen, nationalen Gesetzen und internationalen Ab-

kommen. Wie im Kapitel 3 zu zeigen sein wird, hat Teubner die Metapher der „anonymen 

Matrix“ geprägt, um die Summe dieser gesellschaftlichen Institutionen, Diskurse und Systeme 

zu bezeichnen. Diese Matrix kann eine Gefährdung für die Integrität von Institutionen, Perso-

nen und Individuen darstellen. Im Fall Kambodscha führt die Matrix darüber hinaus zu einer 

Gefährdung des Verhältnisses von Menschen und Natur: Anstatt in die ländliche Entwicklung 

vor Ort zu investieren und die Produktion von Nahrungsmitteln durch die lokale Landbevölke-

rung zu fördern, bewirkte die EU-Initiative eine radikale Trennung der Menschen von ihren 

Subsistenzmitteln. Profitiert hat davon überwiegend die Zuckerindustrie.  

1.3 Das inklusive Agrobusiness 

Eine „Alternative“ zum Land Grabbing wird heute im sog. „inklusiven Agrobusiness“ gesehen. 

Der „Guide to Inclusive Agrobusiness“, der von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) verfasst wurde, warnt Investoren vor dem Ankauf von Landflächen, die 

traditionell durch lokale Bevölkerungsgruppen benutzt werden. Sie rät vielmehr zur „Koopera-

tion“ mit den Kleinbauern und -bäuerinnen:  

____________________ 

259 GRAIN, (Fn. 250), S. 6.  
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„Smallholders are responsible for most agricultural land cultivation in Africa and Asia, as well as in many areas 

in Latin America. Though they may often lack official title, traditional rights give them a legitimate claim on the 

land, a fact companies should be aware of when they purchase land from other entities such as governments. 

Two-thirds of smallholders live in favorable areas that are irrigated, humid or semi-humid, and which have me-

dium to good market access. (…) To secure access to agricultural resources, cooperation with smallholders thus 

becomes a necessity.”260  

Eine genaue Definition für “inklusives Agrobusiness“ wird im Guide nicht formuliert. Im 

Grunde geht es um die Bildung einer Partnerschaft zwischen der Agrarindustrie und den kleinen 

Rohstofflieferanten. Privatinvestitionen in ländliche Entwicklung werden mit dem Argument 

angelockt, dass Kleinbauern und -bäuerinnen als potenzielle Kunden für Agrarinputs (Saatgut, 

Düngemittel, Bewässerungssysteme, Maschinen) fungieren können. Kleinbauern und -bäuerin-

nen werden nicht als Partner angesehen, sondern als Hilfeempfänger: Nur durch die Bildung 

einer Partnerschaft werden sie in der Lage sein, ihre niedrigen Produktion und Einkommen zu 

steigern, sowie die wachsende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Agrarprodukten zu decken. 

Das Konzept des „inklusiven Agrobusiness“ verspricht ferner die Schaffung von neuen Jobs 

sowie von neuen Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen.261 

In einem kritischen Bericht zur Politik des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung hat das Forum Umwelt und Entwicklung das Konzept des 

inklusiven Agrobusiness in Frage gestellt. Das Ministerium versucht, zusammen mit Privatin-

vestoren die Ernährungssicherheit in ärmeren Ländern zu fördern. Dabei lässt sich aber ein 

grundlegender Wandel feststellen:  

„Statt einer öffentlichen Entwicklungsfinanzierung, die unmittelbar auf Armutsbekämpfung abzielt, wird zunehmend 

auf Konzerne der Agrar- und Ernährungsindustrie als Hauptinvestoren gesetzt, die die Bundesregierung über öffent-

lich-private Partnerschaften (Public-Privat-Partnership, PPPs) für die Hungerbekämpfung und ländliche Entwicklung 

‚gewinnen‘ will“.262  

Die Bundesregierung geht bei ihrer Politik zur ländlichen Entwicklung einfach davon aus, dass 

das Geschäftsinteresse deutscher sowie internationaler Konzerne im Einklang mit dem Ziel der 

Herbeiführung von positiven Entwicklungswirkungen steht.263 Im ‚Guide to Inclusive 

____________________ 
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Agrobusiness‘ wird z.B. über die komplexen Ursachen des Welthungerproblems geschwiegen. 

Stattdessen wird vielmehr das einfache Argument der wachsenden Weltbevölkerung angeführt:  

„World population is forecast to expand by an additional two billion people by 2050. To meet the resulting in-

crease in demand, food production will need to grow by 50% by 2030. Given that industrialised countries have 

little ability to increase either the quantity of land devoted to agricultural production or their own agricultural 

productivity, growth will need to come from developing countries and emerging economies, where the majority 

of agricultural lands is owned and cultivated by smallholders.”264  

Der Guide stellt ferner das aktuelle Welternährungsregime nicht in Frage. Es geht beim „Guide 

to Inclusive Agrobusiness“ letztlich darum, die Kleinbauern und -bäuerinnen in die Lebensmit-

telproduktionskette zu „integrieren“, um natürliche Ressourcen und Rohstoffe für die zukünf-

tige Produktion von Nahrungsmitteln durch die Agrarkonzerne zu sichern. Dies kann z.B. 

gleich im Vorwort des Guides gelesen werden, das vom Hans-Jürgen Beerfeltz, dem ehemali-

gen Staatssekretär des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ), verfasst wurde:  

„Building inclusive models by involving smallholders in your value chain will help you to tap into new sources of 

supply and secure existing ones, as well as expand to new markets for agricultural inputs”.265  

Die strategische Förderung von Investitionen in die Landwirtschaft durch Initiativen wie etwa 

die „German Food Partnership“ oder die „L’Aquila-Initiative“ der G7/G8-Gruppe lässt sich in 

den internationalen Empfehlungen zur Gestaltung des Landwirtschaftssektors zurückverfolgen. 

Nach der Ernährungskrise 2008 ist die internationale Gemeinschaft auf eine große allgemeine 

Lücke in der ländlichen Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern aufmerksam 

geworden. Die Weltbank hat z.B. das Thema Landwirtschaft lange vernachlässigt. Im Jahr 2007 

stellt sie im Rahmen ihres Berichtes über „Agriculture for Development“ fest, dass der Land-

wirtschaftssektor seit 1982 ein völlig neuer geworden ist:  

„New Opportunities are emerging: The world of agriculture has changed dramatically since the 1982 World 

Development Report on agriculture. (…) The emerging new agricultural is led by private entrepreneurs in exten-

sive value chains linking producers to consumers and including many entrepreneurial smallholders supported by 

their organizations.”266  

Die Weltbank teilt die „neuen“ Landwirtschaftsakteure in drei Hauptrollen ein: Im Grunde sind 

Kleinbauern und -bäuerinnen für die Produktion von Agrarrohstoffen verantwortlich. Wenn 

____________________ 
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diese allerdings mit der Nachfrage auf dem Markt nicht mithalten können, dann stellt sich das 

Agrobusiness als die beste Alternative heraus:  

„But when these organizations cannot capture economies of scale in production and marketing, labor-intensive com-

mercial farming can be a better form of production, and efficient and fair labor markets are the key instruments to 

reducing rural poverty”.267 

Der Privatsektor betreibt die Organisation der Wertschöpfungskette und ist dafür verantwort-

lich, den Market zu den Kleinbauern und -bäuerinnen und den landwirtschaftlichen Betrieben 

zu bringen. Der Staat soll letztlich Marktversagen korrigieren und Wettbewerb regulieren. Fer-

ner soll er sich in öffentlich-private Partnerschaften engagieren, um den Wettbewerb im Agro-

businesssektor zu fördern sowie die Integration der Kleinbauern und -bäuerinnen und Landar-

beiter_innen zu garantieren.268 Es ist allerdings fraglich, ob diese „neue Vision“ der Landwirt-

schaft und deren Akteure zur Entwicklung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft sowie zur Ar-

mutsbekämpfung in den Entwicklungsländern beitragen kann. Die Transformation der Welt-

landwirtschaft geht vielmehr mit einer destruktiven Expansion des Agrobusinessmodells ein-

her. Anstatt zu organisieren, kontrollieren die Agrar- und Lebensmittelkonzerne die Produktion 

„vom Anbau über den Handel bis hin zum Supermarket“.269 Dadurch verstärken sich die Kon-

zentration und die Ungleichheit innerhalb der Wertschöpfungskette.  

Dieser Art der „Integration“ der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in die Produktionskette des 

Agrobusiness stellt eine weitere weniger sichtbare Form des modernen Prozesses der ursprüng-

lichen Akkumulation dar. Sie basiert darauf, den Kleinbauern und -bäuerinnen die Autonomie 

über ihre Agrarflächen zu entziehen und sie so „de facto“ von ihren Produktionsmitteln zu tren-

nen. Im Kapitel 4 wird am Beispiel Brasiliens diese Form der ursprünglichen Akkumulation in 

Verbindung mit dem Begriff von Land Grabbing „im weiteren Sinne“ näher erläutert.   

____________________ 
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2 Weltpolitik und Unterminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft   

2.1 Das Comprehensive Framework for Action (CFA)  

Im April 2008 wurde die „Hochrangige Arbeitsgruppe zur globalen Ernährungskrise“ (UN Sec-

retary-General’s High-level Task Force on the Global Food Security Crisis, HLTF) gegründet. 

An der HTLF nehmen u.a. die Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die 

Welthandelsorganisation (WTO) teil. Ihre Aufgabe besteht darin, ein Ernährungssicherheits-

programm für die Vereinten Nationen zu gestalten. Die Maßnahmen im Rahmen des Pro-

gramms sollen von Regierungen, internationalen und regionalen Organisationen sowie von der 

Zivilgesellschaft verfolgt werden. Der erste Rahmenaktionsplan (Comprehensive Framework 

of Action, CFA) der HTLF wurde im Juli 2008 herausgegeben.270 Dieser enthält sowohl unmit-

telbare als auch strukturelle Maßnahmen, um auf die akute Ernährungskrise zu reagieren und 

eine dauerhafte Lebensmittelversorgung weltweit zu garantieren. Eine der unmittelbaren Maß-

nahmen besteht darin, die Lebensmittelproduktion durch die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu 

fördern. Die Investitionen hierfür sollen den Kleinbauern und -bäuerinnen Zugang zu Inputs 

wie etwa Saatgut, Düngemitteln und Pestiziden ermöglichen. Sie sollen weiterhin in die agrar-

technische Forschung und in die Infrastruktur fließen. Darüber hinaus sollen die Hindernisse 

für die inländische Kommerzialisierung von Agrarprodukten in der gesamten Lebensmittelpro-

duktionskette beseitigt werden. Damit Kleinbauern und -bäuerinnen in den Markt integriert 

werden, soll die Vertragsschließung zwischen ihnen und den Unternehmen vereinfacht wer-

den.271 Maßnahmen zur Überprüfung staatlicher Handels- sowie Steuerpolitik sollen ergriffen 

werden und deren Auswirkungen auf die Armen, die Konsumenten und die Produzenten sowie 

deren Implikationen für die staatlichen Einnahmen, den internationalen Markt für Lebensmittel 

und die staatlichen Verpflichtungen zur Intensivierung des internationalen Handels müssen be-

wertet werden.272     

Eine strukturelle Maßnahme zur Ernährungssicherung in Hinblick auf die Kleinbauern und -

bäuerinnen besteht darin, eine nachhaltige Steigerung der kleinbäuerlichen Lebensmittelpro-

duktion zu fördern. Die unmittelbaren Maßnahmen zur Förderung von Kleinbauern und -

____________________ 
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bäuerinnen müssen der HTLF zufolge von zunehmenden und anhaltenden privaten sowie öf-

fentlichen Investitionen in die Landwirtschaft begleitet werden: „There is a need to move agri-

culture back into the centre of the economic development agenda, as a primary contributor to 

hunger and poverty reduction, and to long term food security.”273  

2.2 Die HTLF und die Diskriminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft  

Die Empfehlungen der HTLF zur Ernährungssicherheit basieren auf Prämissen, die zum Teil 

unberechtigt und diskriminierend sind. Es wird im CFA z.B. davon ausgegangen, dass Klein-

bauern und -bäuerinnen eine sehr niedrige Produktivität aufweisen und dass auf Kleinhöfen mit 

natürlichen Ressourcen, wie Land und Wasser, nicht nachhaltig umgegangen wird. Die niedrige 

Produktivität sei ausschließlich das Ergebnis von mangelndem Know-how und ausbleibenden 

Investitionen von Seiten der Kleinbauern und -bäuerinnen. Diesen wird weiterhin vorgeworfen, 

Verluste an Boden- sowie an Wasserqualität zu verursachen:  

„Unsustainable land and water management practices have also contributed to losses in soil fertility and produc-

tivity, and disruptions in food production and economic development, especially in the most fragile and marginal 

environments where smallholder farmers are the major custodians of natural resources (soil, water, forests, pas-

toral land, fisheries).”274  

Nach Ansicht der HTLF ist die Förderung von Marktverbindungen zwischen dem Privatsektor 

und den Kleinbauern notwendig, um eine nachhaltige Produktivitätssteigerung in Kleinlandbe-

sitzen zu ermöglichen. Dem Bericht zufolge sind solche Partnerschaften dennoch mit vielen 

Nachteilen für den Privatsektor verbunden. Zu den genannten Risikofaktoren für den Privat-

sektor zählen u.a.: 1. „Lack of capacity of smallholders to supply products on a consistent and 

timely basis”; 2. „Lack of availability of modern technology and standards”; 3. „Remoteness 

of production”; 4. „Lack of trust, leading to a propensity for smallholders not to adhere to agree-

ments” und 5. „Lack of adequate legal instruments to ensure repayment of investment loans 

and operating advances”. Hinter dieser Risikobewertung steht die Annahme, dass die Landwirt-

schaft in den letzten 20 Jahren vielen Transformationen unterzogen war und dass die Agrarpro-

duktion in Kleinlandbesitzen dabei rückständig blieb.  

Die Rolle des Privatsektors bei der ländlichen Entwicklung wird z.T. überbewertet. Es wird 

behauptet, dass der Privatsektor in vielen Entwicklungsländern für Innovationen, Investitionen 

____________________ 
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und Schaffung von Einkommensquellen verantwortlich sei.275 Die Kleinbauern und  

-bäuerinnen dagegen sind – nach Ansicht der HTLF – an ihrer Verdrängung aus dem Markt 

selbst schuld:  

„All of these risks lead to an increase in the costs borne by a commercial entity in dealing with smallholders. The 

result is that smallholders are then either excluded from access to commercial markets entities, or else are only 

enabled to gain access at a distinct commercial disadvantage.”276  

Die Marktverbindung zwischen dem Privatsektor und den Kleinbauern und -bäuerinnen kann 

der HTLF zufolge nichtsdestotrotz durch die Gründung von öffentlich-privaten Partnerschaften 

ermöglicht werden. Zu den Maßnahmen hierfür zählt etwa die Schaffung von Mechanismen, 

um die Vertragserfüllung zwischen Käufer und Verkäufer innerhalb der Lebensmittelprodukti-

onskette zu sichern. Gefördert wird hierzu die Bildung einer „vermittelten“ Vertragslandwirt-

schaft, die mit „Ombudsmann Services“ funktionieren soll.  

Im CFA wird ferner davon ausgegangen, dass eine dauerhafte und globale Nahrungsmittel-

versorgung über die Förderung von Kleinbauern und -bäuerinnen hinausgehen soll. Es soll in 

die gesamte Lebensmittelproduktionskette von öffentlich-privaten Partnerschaften investiert 

werden:  

„While the focus of publicly supported actions in the crisis is on smallholder farming, these actions will greatly 

benefit larger farmers too, especially the investments in ‚public goods’ such as establishing a conducive frame-

work for public and private investment, improvements to rural infrastructure, promotion of markets for agricul-

tural inputs and produce, sustainable management of water, genetic and other natural resources, development of 

financial services and agricultural research and technology dissemination.”277  

Dabei nimmt die HTLF keine Rücksicht auf die ungleiche Bodenverteilung in vielen Regionen 

der Welt.  

2.3 Kritik am CFA 

Gegen die Empfehlungen der HTLF zur globalen Ernährungssicherung wurde von der Seite 

vieler Menschenrechtsorganisationen und Vertretern internationaler Organisationen Wider-

stand geleistet. Allgemein halten die Organisationen die empfohlenen Maßnahmen im CFA für 

sehr problematisch und unspezifisch. Die internationale Menschenrechtsorganisation FIAN 

veröffentlichte im September 2008 ein Positionspaper, um die HTLF in erster Linie dazu 

____________________ 
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aufzufordern, die Diskussionen im Rahmen des CFA zu demokratisieren. Denn die Empfeh-

lungen seien ohne die Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Betroffenen ausgearbeitet wor-

den. Für FIAN war am Bericht zu begrüßen, dass die HTLF die Unterstützung von Kleinbauern 

und -bäuerinnen für die Gewährung des Rechts auf Nahrung anerkannte. Es wurde aber gleich-

zeitig kritisiert, dass dieses Menschenrecht im Dokument nur eine rhetorische Anwendung 

fand. Im Bericht werde ferner nicht konkret dargestellt, wie Kleinbauern und  

-bäuerinnen tatsächlich von den vorgeschlagenen Maßnahmen profitieren können. Nach An-

sicht von FIAN wird im CFA nur pauschal suggeriert, dass Kleinbauern und -bäuerinnen ge-

fördert werden. Es werde jedoch keine konkrete Maßnahme vorgesehen, um die Diskriminie-

rung von Kleinbauern und -bäuerinnen gegenüber kommerziellen Großbetrieben zu verhindern. 

Darüber hinaus geht das CFA nicht auf die Landkonflikte zwischen Klein- und Großbauern ein. 

Unerwähnt blieben ebenso die zunehmenden Landbesitznahmen und Zwangsenteignungen, die 

durch die Ernährungskrise 2008 zugenommen haben. Sie werden außerdem im Bericht über die 

Durchsetzung von Agrarreformen für die Gewährleistung des Rechts auf Nahrung vollständig 

verschwiegen. Im FIAN-Positionspaper heißt es z.B.:  

„Einer der Hauptgründe, warum Kleinbauern derzeit nicht von den gestiegenen Preisen für Grundnahrungsmittel 

profitieren können, ist die ungerechte Verteilung der natürlichen Ressourcen (wie Land und Wasser) und die 

Kontrolle der gesamten Nahrungsmittelkette durch einige wenige Unternehmen, die ihre Gewinne im letzten Jahr 

deutlich steigern konnten. Aus diesem Grund ist es äußerst problematisch, dass die Rolle des Privatsektors und 

die zunehmenden Konzentrationsprozesse in der gesamten Nahrungsmittelkette – angefangen von Produktion 

und Handel über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung und zum Einzelhandelsverkauf – im CFA nicht dis-

kutiert werden.“278  

Die HTLF zählte die Exportkontrollen zu einer der Hauptursachen der Ernährungskrise. Des-

halb wird im CFA für mehr Liberalisierung zur Lösung der Ernährungsunsicherheit in einigen 

Ländern plädiert. FIAN warnt allerdings, dass sich Maßnahmen wie etwa Zollsenkungen und 

Importfinanzierungen mit einer Politik zur Förderung der lokalen Nahrungsmittelproduktion 

als inkompatibel erweisen könnten. Die Menschenrechtsorganisation weist darauf hin, dass die 

Durchsetzung der Empfehlungen im CFA letztlich sogar zu Menschenrechtsverletzungen füh-

ren können:  

____________________ 

278 FIAN. Für einen Rahmenaktionsplan zur Durchsetzung des Rechts auf Nahrung. FIAN-Position zum Com-

prehensive Framework of Action (CFA) der Hochrangigen Arbeitsgruppe (HLTF) zur globalen Ernährungs-

krise. Heidelberg 2008, S. 11. 
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„Die Ankündigung der HLTF, sich unter der Federführung von Weltbank und IWF generell für mehr Handelsli-

beralisierung einzusetzen, gibt Anlass zur ernsthaften Sorge, dass das CFA Verletzungen des Rechts auf Nahrung 

sogar fördern könnte, anstatt sie zu verhindern.“279 

Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, hat 

sich gegenüber dem CFA im Rahmen des World Food Summit von 2009 in Rom ebenfalls 

kritisch positioniert. Für ihn blieben in diesem Dokument wichtige Themen wie Partizipation, 

Verantwortung, Anti-Diskriminierung sowie die Gewährleistung des Rechts auf angemessene 

Nahrung von besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen, wie etwa Frauen, indigenen Bevöl-

kerungen oder Personen mit HIV/ AIDS, unterentwickelt. Das CFA lasse außerdem die Frage 

offen, welche Art von Landwirtschaftsentwicklung erforderlich sei.280 Die unterschiedlichen 

Aspekte der Agrarproduktion durch das Agrobusinessmodell einerseits und durch verschiedene 

andere Modelle wie etwa die traditionelle, die konventionelle, die ökologische oder die indi-

gene Landwirtschaft andererseits würden nicht gegenübergestellt und diskutiert. De Schutter 

erschien es ebenfalls problematisch, dass die HTLF auf mehr Handelsliberalisierung insistiert, 

um die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu unterstützen. Dieses Dilemma kommentierte er fol-

gendermaßen:  

„But it is an open question whether these two goals are compatible. As long as smallhold farmers, particularly in 

Sub-Saharan Africa, do not benefit from adequate infrastructures, technologies, access to credit and weather in-

surance schemes, and access to inputs at affordable prices, further trade liberalization will not benefit them; nor 

will they be able to seize the opportunity presented currently by the soaring food prices. We therefore should ask 

whether we are not running the risk today of repeating earlier mistakes, by focusing on technocratic solutions, 

driven from above, rather than facilitating the emergence of local solutions, in a bottom-up approach, much more 

reliant on the active participation and needs of smallhold producers.“281  

De Schutter begrüßte die Tatsache, dass der Privatsektor in den Empfehlungen zur Unterstüt-

zung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft aufgefordert wurde. Allerdings kritisierte er das 

CFA, zu wenig Fortschritte in diesem Thema gemacht zu haben. Beispielsweise wurde keine 

kompensatorische Maßnahme empfohlen, um auf das Machtungleichgewicht zwischen Produ-

zenten und Verarbeitungsindustrien in der Lebensmittelproduktionskette zu reagieren. Auch 

wurde keine konkrete Maßnahme gegen die Preisspekulationen auf Nahrungsmittel empfohlen. 

Letztlich kritisierte er auch das Fehlen eines stärkeren Menschenrechtsansatzes im CFA: Das 

____________________ 

279 FIAN, (Fn. 278), S. 4.  

280 De Schutter, Olivier. Statement of the UN Special Rapporteur on the Right to Food. 8th Session of the Human 

Rights Council. United Nations: Rom, 2008, S. 1.   

281 De Schutter, Olivier, (Fn. 280), S.2. 
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Recht auf angemessene Nahrung wurde in der Schlusserklärung der Hochrangigen Konferenz 

zur globalen Ernährungssicherheit von Juni 2008 in Rom z.B. nicht erwähnt. 

2.4 Das Updated Comprehensive Framework for Action (UCFA)  

Im August 2010 veröffentlichte die HTLF das Updated Comprehensive Framework for Action 

(UCFA), worunter neue Empfehlungen integriert wurden. Unter Berücksichtigung der Kritik 

wird im UCFA eingeräumt, dass das vorhandene globale Nahrungssystem die Ernährungssi-

cherheit von armen Menschen und Kleinbauern und -bäuerinnen beinträchtigen kann:  

„All in all, the appearance and consequences of the 2008 rise in food prices demonstrated that the world’s food 

systems do not respond to increased demand and limited supplies in ways that protect the interests of poorer 

people. Nor do they enable those who practice agriculture (growing crops, rearing livestock, producing fish and 

maintaining forests) – especially smallholder farmers – to act quickly to remedy the situation.”
282

  

Auf die sozialen Konflikte zwischen Kleinbauern und -bäuerinnen, Landlosen, Agrarkonzernen 

und Großgrundbesitzern um Ressourcen wie Land, Wasser aber auch Transportkapazität, Zu-

gang zur Infrastruktur und Energie wird ebenfalls kurz eingegangen. Um Kleinbauern und -

bäuerinnen zu unterstützen, wird diesmal empfohlen, ihnen den Zugang zu Land und Wasser, 

zum Markt, zur Finanzierung sowie zu Finanz- und Risikomanagementinstrumenten zu ermög-

lichen. Bodenumverteilung kann – so der UCFA – berücksichtigt werden, um Landlosen und 

der armen Landbevölkerung den Zugang zu Land zu garantieren. Der Zugang zum Markt kann 

durch die Praxis der Vertragslandwirtschaft ermöglicht werden. Dadurch werden Produzenten, 

Verarbeitungsindustrien und der Lebensmittelhandel funktionell verbunden. Gegen die mögli-

che Entstehung eines Ungleichgewichtsverhältnisses in diesen Marktverbindungen wird emp-

fohlen, dass Kleinbauern und -bäuerinnen an wichtigen Entscheidungsverfahren teilnehmen 

können. Dies wird nach Ansicht der HTLF durch die Bildung von Kleinbauernorganisationen 

möglich, die an der Erreichung von besseren Preisen für die Produktion arbeiten müssen. Um 

an den Verhandlungen innerhalb der Lebensmittelproduktionskette teilnehmen zu können, 

müssen Kleinbauern und -bäuerinnen allerdings über bestimmte Kenntnisse verfügen:  

____________________ 

282 UN High Level Task Force on the Global Food Security Crisis. Summary of the Updated Comprehensive 

Framework for Action, 2010. 
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„This implies that developing the business skills, governance and management of producer organizations will 

improve their engagement in food chains and increase farmer’s ability to retain a fairer share of the value added. 

Participation in these chains will generate increased income for small producers, create rural employment and 

thereby contribute to enhanced food security”.283  

An dieser Empfehlung der UN-Arbeitsgruppe kann das Fehlen eines stärkeren Menschenrechts-

ansatzes im UN-Ernährungssicherheitsprogramm deutlich erkannt werden: Statt Partizipations-

rechte für Kleinbauernorganisationen zu verankern, wird eher von den Kleinbauern und -bäue-

rinnen verlangt, dass sie durch die Verbesserung ihre „business skills“ bessere Preise für ihre 

Produkte in Verhandlung mit der Agrarindustrie erreichen können. In seinem Bericht über „Ag-

robusiness and the right to food“ stellt De Schutter seine Überzeugung zu diesem Thema klar:  

„These imbalances of power in the food systems must be corrected. The Special Rapporteur is convinced that the 

relationships between the actors concerned cannot any longer be based solely on their relative bargaining strength. 

Instead, they must be collaborative, based on other modes of communication than prices signals”.284 

Obwohl die HTLF die Kritik am CFA annahm und den Text in einigen Stellen anpasste, bleibt 

der Konflikt zwischen den Kleinbauern und -bäuerinnen und dem Agrobusiness weiterhin da-

hinter gestellt. Statt sich ernsthaft mit Lösungen für diesen Konflikt zu beschäftigen, empfiehlt 

das UCFA vielmehr die Förderung von responsiven Agrarindustrien:  

„Well-dispersed and market-responsive agro-industries are vital for the development of competitive value chains. 

They take raw materials from farmers and transform them into value-added products that meet the needs of do-

mestic, regional or international consumers. Policies that foster the evolution of skillful entrepreneurs with com-

petitive agro-enterprises are essential”.285  

Eine gerechte Gewinnverteilung innerhalb der Produktionskette wird für die HTLF allein durch 

„Dialog” möglich gemacht:  

„They [Policies] will appreciate that markets work best when the different actors within food chains – including 

consumers, investors, researchers, service providers, processors, transporters and marketers – speak regularly 

with each other. They will also encourage value chain apex organizations and their technical teams to contribute 

to this dialogue so that all can raise their gains “.286 

Ungeachtet der Kritik wird im UFCA weiterhin für mehr Handelsliberalisierung plädiert:  

____________________ 

283 UN High Level Task Force on the Global Food Security Crisis. Updated Comprehensive Framework for 

Action, 2010, S. 23.  

284 De Schutter, Olivier. Agrobusiness and the right to food. Report of the Special Rapporteur on the right to 

food. A/HRC/13/33, 2009, S. 5.    

285 UN High Level Task Force on the Global Food Security Crisis, (Fn. 283) 2010, S. 24.  

286 UN High Level Task Force on the Global Food Security Crisis, (Fn. 283), S. 24.  
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„Promote increased agriculture trade and more open trading environments in ways that ensure sufficient invest-

ment in public goods, to enable small farmers, including women, to gain access to innovations in agricultural 

technology, and that provide safeguards against sudden and excessive influxes of competing imports of food-

stuffs. Investments should focus on research, technology, agricultural extension, infrastructure, market infor-

mation and marketing (…)”.287  

Der internationale Markt für Lebensmittel müsse zudem fairer und transparenter werden. Die 

Maßnahmen hierfür sind diejenigen, die bereits im Rahmen des WTO-Landwirtschaftsabkom-

mens langwierig und zum Teil erfolgslos verhandelt werden: Es müssten landwirtschaftliche 

Handelsverzerrungen, insbesondere Subventionen und Marktbeschränkungen seitens der ent-

wickelten Länder reduziert bzw. beseitigt werden. Die Ziele der Doha-Runde müssten ebenfalls 

verfolgt werden: Den Kleinbauern und -bäuerinnen müsse der Zugang zum Markt vereinfacht 

sowie eine spezielle Behandlung gewährt werden. Ziel sei es, Ernährungssicherheit sowie länd-

liche Entwicklung in den Entwicklungsländern zu ermöglichen.  

Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, bemühen sich einige Industrienationen im Rahmen 

der WTO-Verhandlungsrunden darum, die kleinbäuerliche Landwirtschaft dadurch zu fördern, 

dass mehr Markt für ihre Produkte weltweit geschaffen wird. Diese Erfahrung zeigt allerdings, 

dass eine sich am Export orientierende Agrarproduktion in den Entwicklungsländern eher zu 

Lasten der kleinbäuerlichen Landwirtschaft ausfällt und dementsprechend kontraproduktiv sein 

kann.288  

____________________ 

287 UN High Level Task Force on the Global Food Security Crisis, (Fn. 283), S. 30.  

288 Siehe etwa Germanwatch. Ernährung sichern – für eine „Development Box“ im WTO-Agrarabkommen. 

Positionspapier, 2002. Abrufbar unter: http://germanwatch.org/tw/devbox02.htm. Abgerufen am 

15.01.2018.   
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3 Welthandelsrecht und Unterminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft   

3.1 Die Liberalisierung des internationalen Agrar- und Lebensmittelmarktes   

Das Thema der „Liberalisierung im Landwirtschaftsbereich“ blieb aus den Verhandlungen zur 

Schaffung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) von 1948 ausgeschlossen. 

Der Vorschlag für die Errichtung eines „World Food Board“ zur internationalen Regulierung 

der Welternährungswirtschaft wurde 1947 von USA und Großbritannien abgelehnt.289 Ein libe-

ralisierter Agrarhandel nach den GATT-Prinzipien stand mit den stark subventionierten US-

Agrarexporten nicht im Einklang. Erst 1986 finden die ersten Bemühungen zur Liberalisierung 

des Agrarsektors statt.  

Die Liberalisierung der Landwirtschaft im Rahmen der WTO zielte auf eine Ausweitung von 

Märkten und den Abbau protektionistischer Maßnahmen im Weltagrarhandel. Nach Ansicht 

der Weltbank hätte die Förderung des Wirtschaftswachstums im Agrarsektor durch Marktlibe-

ralisierungsmaßnahmen ca. 300 Millionen Menschen bis 2015 vom Hunger befreien können.290 

Die Auseinandersetzungen im Rahmen der WTO-Runden haben allerdings gezeigt, dass die 

internationalen Agrarabkommen vielmehr den Interessen der Industrienationen zugutekamen. 

Letztere konnten den Schutz ihrer Agrarsektoren durch den Liberalisierungsprozess sogar noch 

weiter verstärken.291 Die Agrarexporte der EU z.B. stiegen im Zeitraum 1995 bis 2005 um 26 

%. Obwohl der globale Markanteil der USA im Zeitraum von 1980 bis 2001 von 24 % auf 18 

% fiel, konnte das Land seine Agrarexporte auf 53,5 Milliarden Dollar steigern.292 Zwischen 

1971 und 2001 wuchs der Lebensmittelimport in den Entwicklungsländern dagegen um 115 

%.293 Somit wurden viele dieser Länder von Nettoexporteuren zu Nettoimporteuren von Nah-

rungsmitteln. Eine weitere Transformation betraf hierbei auch die kommerzialisierten Pro-

dukte: Seit den 80er Jahren ist die Kommerzialisierung von industrialisierten Lebensmitteln 

____________________ 

289 Vgl. Friedmann, Harriet. The political economy of food: a global crisis. New left review, Nr. 197, 1993, S. 

31.  

290 Vgl. Sharma, Devinder. Liberalisierung des Agrarhandels: Erfahrungen mit den ersten 10 Jahren der WTO. 

Forum Umwelt und Entwicklung: Bonn, 2006, S. 6. 

291 Sharma, Devinder, (Fn. 290), S. 6. 

292 Siehe Sharma, Devinder, (Fn. 290), S. 11.  

293 Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris. Agrifood corporations, global governance, and sustainability: a framework for 

analysis. In: Corporate power in global agrifood governance. MIT Press: Cambridge, 2009, S. 4.  
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rasant gestiegen und umfasst heute ca. 66% der gesamten Transaktionen im internationalen 

Agrarhandel.294   

Die Maßnahmen zur Liberalisierung des internationalen Agrarhandels haben die kleinbäuer-

liche Landwirtschaft besonders in den Entwicklungsländern stark betroffen. Bauernbewegun-

gen weltweit fordern hiergegen: „Take agriculture out of the system“.295 Wie unten noch zu 

zeigen sein wird, wird die Regulierung der Landwirtschaft in der Tat langsam aus dem WTO-

Kompetenzbereich herausgenommen. Dies entspricht aber nicht den Forderungen von Klein-

bauern und -bäuerinnen auf effektive Teilnahmemöglichkeiten bei der Gestaltung des Land-

wirtschaftssektors, sondern vielmehr dem Drang transnationaler Agrarkonzerne auf mehr 

„Raum“ für Selbstregulierung. Selbst die WTO kann diese Privatakteure dabei nicht aufhalten.  

3.2 Exkurs: Historische Hintergründe des Weltagrarhandels 

3.2.1 Die Food-Regimes der Nachkriegszeit   

Durch den folgenden historischen Überblick wird zum einen beabsichtigt, den Übergang eines 

staatlich zentrierten Nahrungsregimes bis hin zu einer „Private Global Regulation“ im Bereich 

des Lebensmittel- und Agrarhandels aufzuzeigen. Zum anderen können die Gründe erläutert 

werden, warum das internationale Bemühen zur Liberalisierung des Weltagrarhandels erst 1986 

im Rahmen der Uruguay-Runde begonnen haben.  

Friedmann und McMichael führten Ende der 80er Jahre den Begriff von Nahrungsregime 

(„food regime“) ein, um die Geschichte des Weltagrarhandels zu erfassen.296 Das erste Nah-

rungsregime dauerte von 1870 bis 1940 und wurde überwiegend durch den Export von Grund-

nahrungsmitteln aus den europäischen Kolonien in die Metropolen geprägt.297  Das zweite Nah-

rungsregime begann nach dem Zweiten Weltkrieg und dauerte bis 1973. Es wurde vor allem 

durch die protektionistische US-Agrarpolitik geprägt. Das dritte Nahrungsregime startete zur 

Zeit der Öl- und Nahrungsmittelkrisen der 70er Jahre und dauert bis heute fort. Dessen 

____________________ 

294 Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris. (Fn. 293), S. 4. 

295 Siehe etwa den Brief von Lee Kyung Hae, Ein Bauer von der „Korean Advanced Farmers Federation“. Lee 

Kyung Hae nahm sich 2003 das Leben während einer Demonstration gegen die WTO. Der Brief ist zu lesen 

in: Rosset, Peter. Food is Different: Why we must get the WTO out of the agriculture. Mundial Issues/Fern-

wood Publishing/Nova Scotia, 2006, S. xii.  

296 Friedmann, Harriet/McMichael, Philip. Agriculture and the state system: The rise and decline of national 

agricultures, 1870 to the present. Sociologia ruralis, 29. Jg., Nr. 2, 1989. 

297 Siehe auch Langthalter, E. Landwirtschaft in der Globalisierung 1870-2000. In: Cerman, M./Steffelbauer, 

I./Tost, S. (Hg.). Agrarrevolutionen. Verhältnisse in der Landwirtschaft vom Neolithikum zur Globalisie-

rung. Vol. 24. Innsbruck, Wien, Bozen, 2008, S. 260 ff.  
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Hauptakteure sind zunehmend transnationale Unternehmen. Seit den 90er Jahre wird dieses 

Regime auch „Corporate Food Regime“ genannt.298  

Eine Liberalisierung des internationalen Agrarhandels nach dem Zweiten Weltkrieg stand 

mit der protektionistischen US-Agrarpolitik nicht in Einklang. Unter dem Schirm dieser Politik 

wurden US-Farmer insbesondere durch Mindestpreise für Erzeugnisse und staatliche Ankäufe 

gefördert.299 Die Farmer reagierten auf diesen Anreize mit einer Ausdehnung der Produktion, 

die zu Überschüssen führte.300 Um den internen Markt vor einem Überangebot von Agrarpro-

dukten zu schützen, hat der US-amerikanische Staat Maßnahmen der Einfuhrkontrolle getroffen 

sowie Exportsubventionen an die Farmer gewährt.301 Die Steigerung der Produktivität im US-

Agrarsektor wurde durch die Industrialisierung der Landwirtschaft ermöglicht. Der Industriali-

sierungsprozess in diesem Land war durch die Trennung der Intensivtierhaltung von der Ge-

treideproduktion geprägt. Nicht zuletzt wegen dieser Trennung gewann die Agrarindustrie an 

wirtschaftlicher Macht gegenüber den US-Farmern. Letztere wurden durch den Einkauf von 

Tierfutter zu Kunden der Agrarindustrie und durch den Verkauf von beispielsweise Mais und 

Soja zu ihren Lieferanten302. Entscheidend für die protektionistische Agrarpolitik der Nach-

kriegszeit waren auch die sog. „Food Aid“ Programme der US-Regierung. Im Rahmen der 

„Marshall Aid“ für Europa wurde der sog. „Transatlantische Agro-Food Sektor“ etabliert. 

Durch diese Partnerschaft wurde der europäische Protektionismus bei Weizen und Milchpro-

dukten auf Seiten der USA geduldet, während US-Mais und Soja von den Importkontrollen im 

Rahmen der europäischen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) befreit wurden. 

Das dritte Nahrungsregime begann nach den Öl- und Lebensmittelkrisen der 70er Jahre. 

Durch mehrere ‚grain deals’ mit den USA wurde der sozialistische Block ab 1972-73 zum 

neuen Weizenimporteur US-amerikanischer Agrarüberschüsse.303 Um die wachsende Nach-

frage nach Nahrungsmitteln abzudecken, begannen die US-Farmer sich finanziell zu verschul-

den. Die stark subventionierten Agrarexporte an die Sowjetunion führten zu Preissteigerungen 

innerhalb der USA, die in der Geschichte des Landes mit der Kennzeichnung „the great Soviet 

grain robbery“ registriert wurden. Die Krisensituation mündete letztlich in US-Embargos gegen 

____________________ 

298 Siehe McMichael, Philip. Global development and the Corporate Food Regime. In: New directions in the 

sociology of global development. Emerald, 2005.  

299 Rieder, Peter/Egger, Urs. Internationale Agrarmärkte und Unterernährung in der Dritten Welt. Hochschul-

verlag: Zürich, 1987, S. 17.  

300 Rieder, Peter/Egger, Urs, (Fn. 299), S. 17.  

301 Rieder, Peter/Egger, Urs, (Fn. 299), S. 17. 

302 Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 34. 

303 Friedmann, Harriet/McMichael, Philip, (Fn. 296), S. 105. 
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den Getreideimport der Sowjetunion, welche allerdings von der US-Regierung faktisch nicht 

durchgesetzt werden konnten.304 Der Grund hierfür lag in der wachsenden ökonomischen 

Macht transnationaler Unternehmen im Agrarhandel weltweit:  

„The embargos were complete failure. They revealed that the US government could not control trade even when, 

as for soybeans, the US had a virtual monopoly over supply. State trading agencies and transnational corporations 

and their subsidiaries were able to use complex transactions and transhipments to organize trade outside the 

knowledge, much less the control, of the US government or indeed of any state.”305  

Eine staatlich verankerte Agrarpolitik wurde zunehmend von den Unternehmen als ein Hinder-

nis für die Entstehung eines globalen Agrar- und Lebensmittelmarktes angesehen.306 Seit den 

90er Jahren und mit dem Ende des Kalten Krieges haben neue Akteure wie z.B. Japan und 

Brasilien den globalen Agrarhandel stark beeinflusst und verändert. Die Transformationen hier-

für entsprachen dem Übergang vom Prinzip des staatlich subventionierten Exports von Agrar-

überschüssen zu dem Prinzip des Wettbewerbs bei Importnachfragen.307 Dieser Übergang 

machte den Weg zur Entstehung eines „Corporate Food Regime“ frei: 

“In sum, it is characterized by even deeper integration of transnational agrifood capital, where global sourcing is 

the norm, and the national regulation of agriculture is challenged both by corporate-economic strategies and by 

further international-trade liberalization pressures.”308  

3.2.2 Brasilien als neues Agrarland  

Brasilien ist dem amerikanischen Landwirtschaftsmodell ab den 70er Jahre nicht nur gefolgt, 

sondern hat es modernisiert:  

„It shifted the focus of domestic policy from agricultural subsidies to agroindustry, which increased the value of 

commodities and did not create surpluses. Brazilian export policy replaced the US focus on stabilization of do-

mestic farm programmes, with an emphasis on high value added exports.”309  

Das brasilianische Modell setzte auf eine Umstellung von Landwirtschaft auf Agroindustrie 

und von Überschussmanagement auf kommerzielle Exporte.310 Um seinen Industriesektor zu 

fördern, hat das Land in den 60er Jahren eine Politik der Importsubstitution verfolgt. Durch die 

____________________ 

304 Vgl. Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 41. 

305 Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 41. 

306 Vgl. Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 39. 

307 Vgl. Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 42. 

308 Pechlaner, Gabriela/Otero, Gerardo. The Neoliberal Food Regime: Neoregulation and the New Division of 

Labor in North America. In: Rural sociology, 75(2), 2010, S. 183.   

309 Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 46. 

310 Vgl. Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 46. 
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Besteuerung des Exports von unverarbeitetem Soja hat die brasilianische Regierung die Ent-

wicklung der inländischen Agrarindustrie gefördert. In der Literatur gelten die US-Embargos 

gegen die Sowjetunion während des Kalten Krieges als eine einmalige Gelegenheit für die Ent-

stehung des brasilianischen Soja- und Geflügelsektors.311 Gegen Ende der 80er Jahre galt die 

brasilianische Firma „Ceval“ als der größte Soja-Verarbeiter in Lateinamerika, der für mehr als 

20% der Gesamtproduktion verantwortlich war.312 Durch die Deregulierungsmaßnahmen der 

90er Jahren wurde der Soja-Sektor zunehmend durch transnationale Unternehmen kontrolliert. 

„Ceval“ wurde z.B. von Bunge gekauft.313 Heute ist die brasilianische Soja-Produktion unter 

Kontrolle von vier transnationalen Unternehmen: Bunge, Cargill, ADM und Dreyfus. Im Jahr 

1996 hat Brasilien durch das sog. Kandir-Gesetz die Besteuerung des Exports aller Agrarroh-

stoffe aufgehoben, wie im Kapitel 4 näher gezeigt werden wird.   

____________________ 

311 Wilkinson, John. The Globalization of Agribusiness and Developing Wrold Food Systems. In: Magdoff, 

Fred/Tokar, Brian. Agriculture and Food Crisis: Conflict, Resistance, and Renewall. Monthly Review Press: 

New York, 2009, S. 161.  

312 Wilkinson, John, (Fn. 311), S. 161.   

313 Wilkinson, John, (Fn. 311), S. 162.  
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3.3 Die WTO-Agrarordnung  

Die Liberalisierung der Landwirtschaft im Rahmen vom GATT startete 1986 mit den Arbeiten 

in der Uruguay-Runde. Die multilateralen Verhandlungen hierfür führten zur Gründung der 

Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 1994. Zu der neuen internationalen Ordnung zählten 

neben dem GATT-Übereinkommen noch 15 zusätzliche multilaterale Verträge, unter den das 

Agrarübereinkommen (AoA). Die sog. neue WTO-Agrarordnung besteht – neben dem Agrarü-

bereinkommen – aus verschiedenen Regeln, die auf internationaler Ebene Anwendung finden: 

Darunter zählen die GATT-Prinzipien zum Investitionsschutz, das Übereinkommen über die 

Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen (das SPS-

Übereinkommen) und das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (das TBT-

Übereinkommen). Für die Lösung von Konflikten gilt ferner das Übereinkommen zur Beile-

gung von Streitigkeiten (das DSU-Übereinkommen). Auch die Regeln im Rahmen des TRIPS-

Übereinkommens haben Einfluss auf den Einsatz von Biotechnologie in der Landwirtschaft und 

auf die Kontrolle über die genetischen Ressourcen.314  

3.3.1 Das WTO-Agrarübereinkommen (AoA)  

Nach langwierigen Verhandlungen trat das Agrarübereinkommen (AoA) im Januar 1995 als 

Teil des WTO-Übereinkommens in Kraft. Art. 1 lit. f des AoA sieht allerdings eine Implemen-

tierungszeit von sechs Jahren vor, sodass das AoA im Wesentlichen nur als ein „temporary 

agreement“ gilt.315 Der vorübergehende Charakter des AoA dauert bis heute fort. Denn – wie 

unten noch zu zeigen sein wird – scheitern die weiteren WTO-Verhandlungsrunden andauernd. 

Vor allem das Thema „Landwirtschaft“ wurde zu einer Bühne für unendliche Streitigkeiten 

zwischen den Vertragspartnern.  

Im GATT von 1947 galt für Agrargüter eine spezielle Behandlung. Sie bildeten Ausnahmen 

im Rahmen des GATT und konnten nach Art. XVI Abs. 3 GATT im Gegensatz zu allen anderen 

Handelsgütern durch Exportsubventionen begünstigt werden. Nach Art. I Abs. 2 (c) GATT wa-

ren die Agrargüter aus dem Verbot der mengenmäßigen Beschränkung ebenfalls ausgenom-

men.316 Das AoA macht im Grunde Schluss mit diesen Ausnahmen und verfolgt im Grunde 

____________________ 

314 Vgl. Friedmann, Harriet, (Fn. 289), S. 52. 

315 Gray, Kevin R. Right to food principles vis à vis rules governing international trade. British Institute of 

International and Comparative Law.  London, 2003, S. 14. 

316 Siehe Tappeser, Beatrix et al. Globalisierung in der Speisekammer-Band 2: Landwirtschaft und Ernährung 

im internationalen Kontext. Öko-Institut. Freiburg, 1999, S. 17.  
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drei Zielen: 1. die Verbesserung des Marktzugangs (Art. 4 AoA), 2. den Abbau der Unterstüt-

zungen im Inland (Art. 6 AoA) und 3. den Abbau der Exportsubventionen (Art. 9 AoA). Das 

erste Ziel der Erleichterung des Marktzugangs soll in einem ersten Schritt mit der Umwandlung 

von nichttarifären Handelshemmnissen (wie etwa mengenmäßigen Beschränkungen, Import-

verboten und Importquoten) in feste Zölle erreicht werden. Anschließend sollten die umgewan-

delten Zölle schrittweise innerhalb von sechs Jahren abgebaut werden.317  

Das Ziel des Abbaus von internen Subventionen sollte von den entwickelten Ländern bis zum 

Jahr 2000 mit einer schrittweisen Reduzierung von Ausgaben um 20 % erreicht werden. Ent-

wicklungsländer mussten ihre Ausgaben bis zum Jahr 2004 um 13,3 % senken. Die internen 

Subventionen werden nach vier Boxen aufgeteilt: die Green Box, die Blue Box, die Amber Box 

und die Red Box. Die Farben der Boxen weisen darauf hin, welche internen Stützungsmaßnah-

men als handelsverzerrend gelten sollen. Die Maßnahmen der Green Box sind am wenigsten 

handelsverzerrend. Sie enthalten öffentliche Fördermaßnahmen, die den Preis der Agrarpro-

dukte nicht stützen. Sie sind im Annex zwei des AoA aufgelistet und umfassen z. B. Katastro-

phenhilfen und Umweltprogramme.318 Im AoA wird für diese Maßnahmen keine Kürzung oder 

Obergrenze vorgesehen.319 Die Subventionen der Blue Box gelten als weniger handelsverzer-

rend. Denn sie betreffen nur Agrarprodukte unter mengenmäßiger Beschränkung und ihre Be-

zahlung darf u. a. nur auf fixen Flächen und Erträgen basieren (Art. 6 Abs. 5 (a) (i) AoA). Die 

direkten Zahlungen hierfür werden außerdem von den Reduzierungsanforderungen des AoA 

ausgenommen. Die Subventionen der Amber Box gelten dagegen als besonders handelsverzer-

rend. Sie enthalten sowohl produktbezogene Maßnahmen wie etwa Marktpreisstützung, Pro-

duktsubventionen und bereits existierende Exportsubventionen als auch produktübergreifende 

Subventionen wie etwa Zuschüsse zu Versicherungsprämien.320 Gemäß Art. 6 Abs. 3 AoA gilt 

für die Ausgaben im Rahmen der Amber Box die sog. „AMS Verpflichtung“ („Aggregate Mea-

surement of Support“), welche eine Grenze für die jährliche Summe der Subventionen festlegt. 

Die Beiträge der Amber Box sollen schrittweise von den Vertragsstaaten gesenkt werden.321 

Von der Berechnung der AMS-Verpflichtung sind sowohl die Ausgaben der Green Box als 

____________________ 

317 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 18. 

318 Vgl. Sinabell, Franz. Perspektiven der WTO Verhandlungen zur Landwirtschaft. In: Österreichs Aussenwirt-

schaft. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Das Jahrbuch 2003, S. 251.  

319 Vgl. Clapp, Jennifer. WTO Agriculture Negotiations: implications for the Global South. In: Third World 

Quarterly, Band 27, N. 4, 2006, S. 565.   

320 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 251. 

321 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 251. 
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auch die Ausgaben der Blue Box ausgenommen. Die Maßnahmen in der Red Box gelten als 

verboten. Beispiele hierfür sind Exportsubventionen, die nicht in der Amber Box enthalten 

sind.322 Das Ziel des Abbaus von Exportsubventionen sollte ebenfalls schrittweise erreicht wer-

den. Die Vertragsstaaten mussten nach Art. 9 des AoA innerhalb von sechs Jahren ihre Ausga-

ben für Exportsubventionen um 36% senken. Zum Vorteil der OECD-Länder gelten als Basis-

periode für die Berechnung der prozentualen Kürzungen die Jahre von 1986 bis 1988. In der 

Geschichte werden diese Jahre als eine Periode von hohen Subventionssätzen registriert.323 Au-

ßerdem gelten die Reduzierungsanforderungen nur für direkte Exportsubventionen, wie z.B. für 

Zahlungen an exportierende Firmen. Ausgenommen sind die indirekten Exportsubventionen 

etwa in Form von Exportkrediten und staatlichen Exportgarantien.324   

Für die Entwicklungsländer sieht das AoA Sonderregelungen vor. Diesen wurde ein längerer 

Zeitraum von zehn Jahren (1995-2005) für die Umsetzung der AoA-Verpflichtungen einge-

räumt. Außerdem müssen sie nur zwei Drittel der Reduktionsschritte im Abkommen vorneh-

men.325 Nach Art. 15 Abs. 2 des AoA sind die ärmsten Entwicklungsländer von den Abbauver-

pflichtungen ausgenommen.326 Diesen Ländern wird allerdings untersagt, neue Formen von in-

ternen Unterstützungen für Produzenten einzuführen.327   

3.3.2 Die Implementierung des AoA  

Bei der Implementierung der AoA-Verpflichtungen im Rahmen der Uruguay-Runde wirkten 

die gravierenden ökonomischen Disparitäten zwischen Entwicklungs- und entwickelten Län-

dern als Hindernisse für eine umfassende Liberalisierung des internationalen Agrarhandels. Die 

im AoA vorgesehenen Sonderregelungen für die Entwicklungsländer blieben dabei uneffektiv. 

Den entwickelten Ländern ist es dagegen gelungen, ihre Agrarproduktion noch stärker zu schüt-

zen. Die erste Schwierigkeit bei der Implementierung des AoA bestand darin, dass die Exports-

ubventionen in den entwickelten Ländern im Vorfeld der Verhandlungen bereits so hoch waren, 

dass die vereinbarten Kürzungen immer noch als unzureichend zu bezeichnen sind. Die EU z.B. 

hat zwischen 1995 und 1998 5,8 Milliarden US-Dollar für Exportsubventionen aufgewendet. 

____________________ 

322 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 252. 

323 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 565.  

324 Vgl. Reichert, Tobias. Umweltaspekte und Ernährungssicherheit in den laufenden WTO Agrarverhandlun-

gen. Deutsches Umweltbundesamt, 2003, S. 47.  

325 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 19. 

326 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 19. 

327 Gray, Kevin R, (Fn. 315), S. 14 
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Diese hohe Summe, die 90 % aller registrierten Exportsubventionen in der WTO ausmachte, 

entsprach allerdings nur 47,6 % der im Rahmen der Uruguay-Runde zugestandenen Exportbei-

träge.328 Bezüglich des Marktzutritts wurden Zolltarif-Quoten implementiert, die aber lediglich 

einen Mindestmarktzutritt garantieren. Die Importe, die unter die Mindestquote fallen, werden 

mit einem niedrigen Zollsatz belastet, während sonstige Importe weiterhin höheren Zöllen un-

terliegen. Innerhalb der EU z. B. sind die Zölle für viele Agrarprodukte so hoch, dass ihr Import 

praktisch unmöglich gemacht wird. Nach Angaben der OECD von 1995 lag der Zollsatz für 

Zucker in der EU z. B. bei 219 %, für Butter bei 162 % und für Rindfleisch bei 114 %.329 Der 

Import von Agrarprodukten innerhalb der Mindestquote wird letztendlich nur dafür verwendet, 

um günstige Handelsbeziehungen bei gleichzeitigem Schutz der internen Agrarproduktion für 

die EU zu etablieren.330 Außerdem kommen die meisten EU-Importe durch bilaterale Verträge 

außerhalb der Uruguay-Verpflichtungen zustande.331 Auch die hohen Beiträge für die Produ-

zentenstützung konnten innerhalb der EU trotz der Reduzierungsanforderungen weiterhin bei-

behalten werden. Aufgrund des „Blair-House-Abkommens“ zwischen der EU und den USA 

mussten die Zahlungen der EU-Blue Box nicht gekürzt werden. So können EU-Landwirte im 

Fall von Preissenkungen in der Agrarproduktion weiterhin durch Direktzahlungen kompensiert 

werden.332 Die internen Stützungen, die an den AMS-Verpflichtungen gemessen werden, blie-

ben auch bei einer Reduzierungsanforderung von 20% immer noch sehr hoch und lagen trotz-

dem immer noch unter den vereinbarten Grenzen der WTO.333  

Eine Strategie zur Umgehung der AoA-Verpflichtungen in den entwickelten Ländern besteht 

darin, die Zahlungen innerhalb der Amber Box auf die Green Box zu verschieben.334 Dieses 

Verhalten wird von Entwicklungsländern und NGOs als „Dumping durch die Hintertür“ be-

zeichnet. Landwirte in den entwickelten Ländern profitieren von den direkten Einkommens-

transfers im Rahmen der Green Box und können ihre Produkte mit Preisen unterhalb der Pro-

duktionskosten verkaufen, während Kleinbauern und -bäuerinnen in vielen Entwicklungslän-

dern vollständig den Schwankungen der internationalen Marktpreise ausgeliefert sind.335    

____________________ 

328 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 253.  

329 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 255. 

330 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 254. 

331 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 254. 

332 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 255. 

333 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 255. 

334 Vgl. Sinabell, Franz, (Fn. 318), S. 256. 

335 Vgl. Reichert, Tobias, (Fn. 324), S. 51.  
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Die praktische Implementierung des AoA wird insgesamt als enttäuschend bewertet.336 Zahl-

reiche Daten zeigen, dass die Umsetzung der Verpflichtungen der Uruguay-Runde sich viel 

schwerer auf die Entwicklungsländer auswirkte als auf die OECD-Nationen. Letztere haben die 

Summe ihre Agrarsubventionen sogar steigern können, von 271,2 Milliarden US-Dollar in den 

Jahren 1986-1988 auf 330,6 Milliarden in den Jahren 1998-2000. Der Grund hierfür lag darin, 

dass ca. 60 % aller OECD-Subventionen von Reduzierungsanforderungen ausgenommen wur-

den.337 Außerdem wurden die Subventionen im Rahmen der Green Box zwischen 1986-1988 

und 1995-1998 mehr als verdoppelt.338 Den USA und der EU ist es gelungen, ihre Agrarpro-

dukte weiterhin mit Dumpingpreisen zu exportieren. Für die Entwicklungsländer dagegen wur-

den die Marktzugangsbarrieren kaum abgebaut. Zwischen 1990-1991 und 2000-2001 blieben 

die Agrarexporte der Entwicklungsländer in die entwickelten Länder mit einem Anteil von 22,4 

% unverändert.339 Clapp zeigt wie unterschiedlich die Veränderungen im Agrarhandel unter 

dem WTO-Regime auf Entwicklungsländer und entwickelte Länder ausfielen:  

“Although both the industrialised and developing countries were required to liberalise agricultural trade policies, 

many developing countries, especially the poorest ones, had already substantially liberalised their agricultural 

sectors under programmes of structural adjustment in the 1980s. The result was that under the AoA the depth of 

the tariff cuts made by developing countries was on average greater than the cuts made in industrialised countries. 

Rather then level the playing field, the AoA made it more steeply stacked against developing countries. The 

effects on small peasant farmers, whose very livelihoods have been threatened by competition from cheap sub-

sidised imports, have been particularly serious.”340   

Auch Rao und Storm haben auf die Tatsache hingewiesen, dass die Schaffung des Agrarab-

kommens im Jahr 1995 keineswegs der „Beginn der Globalisierung der Landwirtschaft“ dar-

stellte.341 Während der 80er Jahren wurden die verschuldeten Entwicklungsländer von der 

Weltbank und dem IWF bereits gezwungen, ihre öffentlichen Ausgaben für den Landwirt-

schaftssektor zu kürzen. Dies bedeutete sowohl einen Abbau von Agrarsubventionen als auch 

einen Rückgang öffentlicher Investitionen in landwirtschaftliche Strukturen und Forschung. 

Das Ziel hinter den politischen Reformprogrammen à la IWF und Weltbank war, „eine anti-

____________________ 

336 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 564. 

337 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 565. 

338 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 565. 

339 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 565. 

340 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 565. 

341 Rao, Mohan J./Storm, Servaas. Landwirtschaftliche Globalisierung in den Entwicklungsländern: Rahmen-

bedingungen und Ergebnisse. In: Österreichs Aussenwirtschaft. Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-

beit: Das Jahrbuch 2003, S. 268.  
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landwirtschaftliche oder urbane Verzerrung (bias) zu beseitigen, die nach liberaler Auffassung 

die Dritte Welt plagte.“342 Aufgrund dieser Anpassungen stand der Landwirtschaftssektor in 

den Entwicklungsländern beim Inkrafttreten des AoA im Vergleich zu den entwickelten Län-

dern bereits im Nachteil. Dies trug dazu bei, dass die Reduzierungsanforderungen der Uruguay- 

Runde im Durschnitt stärker auf die Entwicklungsländer einwirkten.  

3.3.3 Erneute Liberalisierungsversuche – Die Doha-Runde 

Die Doha-Runde startete im Jahr 2000 und hat als Ziel, die Schwierigkeiten bei der Implemen-

tierung der Ergebnisse der Uruguay-Runde aufzuarbeiten und Fortschritte in den Liberalisie-

rungsbemühungen zu machen. Stärker in den Vordergrund der Doha-Verhandlungen wurden 

auch die sog. „no-trade concerns“ wie etwa Umweltschutz und Ernährungssicherheit gestellt. 

Die Entwicklungsländer setzten sich für die Einführung einer „Ernährungssicherheitsbox“ in 

das Agrarabkommen ein.343 Diese Forderung führte zur Schaffung des sog. „Speziellen Schutz-

mechanismus“ („Special Safeguard Mechanism“ SSM). Gemäß diesem Mechanismus können 

Entwicklungsländer Maßnahmen treffen, um die kleinbäuerliche Landwirtschaft vor der Kon-

kurrenz importierter billiger Agrarprodukte zu schützen. Den Entwicklungsländern wurde fer-

ner auch die Möglichkeit gegeben, „eine angemessene Anzahl“ von Produkten (sog. „Spezielle 

Produkte“) von den Tarifreduzierungsanforderungen auszunehmen. Ziel hiervon ist es, die Er-

nährungssicherheit der Bevölkerung zu schützen.344 Auch die EU kann seit den Verhandlungen 

von Hong Kong vom SSM Gebrauch machen. 

Die USA und die EU setzten sich für die Weiterzahlung von internen Subventionen und dem-

entsprechend gegen eine Abschaffung der Blue Box ein. Außerdem formulierten sie neue Stra-

tegien für die Berechnung der Tarifreduzierungsanforderungen. Ziel hiervon ist es, höhere Ta-

rife für bestimmte Agrarprodukte zu pflegen. In der EU profitiert die Zuckerindustrie z.B. sehr 

stark von hohen Importzöllen.345 Eines der umstrittensten Themen der Verhandlungen betraf 

die Importflut subventionierter Baumwolle aus den Industrienationen vor allem in Westafrika 

mit schweren Folgen für die einheimische kleinbäuerliche Landwirtschaft. Dabei sprachen sich 

die EU und die USA gegen die Einstufung von Baumwolle als spezielles Produkt der 

____________________ 

342 Rao, Mohan J./Storm, Servaas, (Fn. 341), S. 269.  

343 Reichert, Tobias, (Fn. 324), S. 77.  

344 Vgl. Paasch, Armin. Der Handel mit dem Hunger. Agrarhandel und das Menschenrecht auf Nahrung. FIAN, 

Forum Umwelt und Entwicklung, Gerechtigkeit Jetzt. Bonn, 2006, S. 40.   

345 Siehe etwa Wiggerthale, Marita. Agrobusiness Macht Handelspolitik. Die Interessen der Lebensmittelbran-

che beiden laufenden WTO-Agrarverhandlungen. WEED / AbL: Berlin, 2005, S. 11.  
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Entwicklungsländer aus.346 Aufgrund verschiedener Uneinigkeiten wurden die Verhandlungen 

der Doha-Runde eingestellt und auf die nächste Ministerkonferenz in Cancún verschoben. In 

der WTO-Ministerkonferenz von Cancún 2003 haben die Entwicklungsländer ihre Positionen 

gegen die Interessen der USA und der EU stärker vertreten. Ein Scheitern der Verhandlungen 

war damit vorprogrammiert, da die Interessen der Verhandlungspartner dann sehr stark gespal-

ten waren.347 In den Verhandlungen nach Cancún versuchte der WTO-Landwirtschaftsaus-

schuss für die Interessen von fünf Mitgliedern (the Five Interested Parties – FIPs) zu vereinigen. 

Dazu zählten die USA, die EU, zwei Vertreter der G-20 Gruppe, Brasilien und Indien und Aust-

ralien (Cairns-Gruppe). Für die EU war es wichtig, dass die USA ihre Exportkredite sowie ihre 

„Food Aid Programme“ reduzieren. Letzte sollten in Form von Bargeld Transfers gewährleistet 

werden. Im Gegenzug sollte die EU ihre Beiträge für direkte Zahlungen senken.348 Die Ent-

wicklungsländer plädierten dafür, alle Formen von Exportsubventionen abzuschaffen. In Bezug 

auf die internen Subventionen plädierten die EU und die USA erneut für Reformen in der Blue 

Box und für Reduzierungen der minimalen Marktzutrittstarife im Rahmen der Amber Box. Die 

Entwicklungsländer forderten dagegen die Abschaffung dieser beiden Mechanismen sowie das 

Ende von Handelsverzerrungen durch Zahlungen im Rahmen der Green Box.349 Die Verhand-

lungen nach Cancún brachten einige positive Ergebnisse für die Entwicklungsländer mit sich. 

Diesen wurde etwa ein größerer Zeitraum für Tarifreduzierungen eingeräumt. Außerdem wurde 

ihnen mehr Flexibilität für die Definition „spezieller Produkte“ eingeräumt. Dafür mussten sie 

aber der Weiterzahlung von Stützungsmaßnahmen der Industrieländer innerhalb der Blue Box 

zustimmen.350 

Die nächsten Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde fanden ab 2005 in Hong Kong 

statt. Diese Runde war stark von den Verhandlungen zwischen den USA und der EU geprägt. 

Die USA forderte von der EU, die Abschaffung ihrer Exportsubventionen bis 2010 sowie die 

Auflösung handelsverzerrender interner Stützungsmaßnahmen bis 2023 vorzunehmen. Die EU 

hat sich bereit erklärt, ihre Exportsubventionen bis 2013 abzuschaffen, sofern die USA mit ih-

ren Exportkrediten und sonstigen Exportstützungen für Unternehmen dasselbe tun würden.351 

Zusätzlich dazu hat die EU verlangt, auch von dem speziellen Schutzmechanismus (SSM) auch 

____________________ 

346 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 567. 

347 Vgl. Sharma, Devinder, (Fn. 290), S. 15.  

348 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 570. 

349 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 570. 

350 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 571. 

351 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 574.  
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Gebrauch machen zu dürfen.352 Am Ende blockierte die EU die Verhandlungen und machte 

deutlich, dass diese erneut scheitern würden. Obwohl die EU einen Teil ihrer Exportsubventio-

nen kürzte, plante sie, diese Beiträge im Rahmen der GAP-Reformen ab 2014 weiterhin zu 

zahlen.353  

Die Doha-Runde konnte bis heute nicht abgeschlossen werden. Die Uneinigkeiten über die 

Gestaltung der internationalen Regeln zum Agrarhandel sind zum großen Teil dafür verant-

wortlich. Die Interessen der Verhandlungspartner sind hierbei sehr stark gespalten: Die Ent-

wicklungsländer fordern den Abbau bzw. die Abschaffung der Agrarsubventionen in den ent-

wickelten Ländern, während letztere stärkere Markteröffnungen in den Entwicklungsländern 

verlangen. Die Agrarindustrie profitiert von den bisherigen Abmachungen im Rahmen der 

Doha-Runde am stärksten. Die Industrienationen können dabei die hohen Exportsubventionen 

beibehalten, um vor allem große Agrarkonzerne und deren Landwirtschaftsprodukte zu unter-

stützen.354 Die Agrarindustrie kann dadurch industrialisierte Lebensmittel (wie etwa Tomaten-

mark, Zucker- sowie Milchprodukte) weltweit zu niedrigen Preisen exportieren. Kleinbauern 

und -bäuerinnen vor allem aus Asien, Afrika und Lateinamerika werden dadurch aus dem Markt 

verdrängt.355 Wie im Teil II dieses Kapitels zu zeigen sein wird, profitiert der Export von in-

dustrialisierten Lebensmitteln (wie etwa Tomatenmark) zusätzlich noch von der sog. Zolleska-

lation.  

3.3.4 Wer profitiert von der Liberalisierung? 

Der Liberalisierungsprozess der Landwirtschaft hat nicht viel an der Beziehung zwischen den Län-

dern geändert. Auf der einen Seite wurde gezeigt, dass die Industrienationen trotz der Anforderun-

gen im AoA weiterhin handelsverzerrende Unterstützungsmaßnahmen an ihre Landwirtschaftssek-

toren zahlen konnten. Den zwei größten Agrarexporteuren der Welt, EU und USA, gelang es in den 

WTO-Verhandlungsrunden ihre Interessen stark durchzusetzen und ihre hohen Agrarsubventionen 

und Zollsätze durch viele Umwege aufrechtzuerhalten. So garantieren die Industrieländer die Er-

nährungssicherheit ihrer Bevölkerung und schützen ihren Landwirtschaftssektor vor ausländischer 

Konkurrenz. Vor allem die Großproduzenten bekommen Unterstützung und sind somit nicht allein 

____________________ 

352 Vgl. Clapp, Jennifer, (Fn. 319), S. 571. 

353 Siehe etwa Bureau, Jean-Christophe, et al. The common agricultural policy after 2013. In: Intereconomics, 

Vol. 47, Iss. 6. Springer: Heildelberg, 2012, S. 321 ff.    

354 Siehe etwa Wiggerthale, Marita, (Fn. 345), S. 3 ff.   

355 Siehe etwa Sharma, Devinder, (Fn. 290), S. 15 ff.   
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den Marktgesetzen ausgeliefert. Unter diesem Regime werden nun nicht nur Kleinbauern und -

bäuerinnen aus Entwicklungsländern benachteiligt, sondern auch Kleinbetriebe in den Industriena-

tionen. In der EU z.B. gehören die Großbauern, die großen Lebensmittelkonzerne und die Agrarex-

porteure zu den Spitzenempfängern von Agrarsubventionen. 

Durch die Liberalisierungsmaßnahmen werden die Entwicklungsländer auf der anderen Seite 

gezwungen, ihre Märkte sowohl für Investitionen als auch für subventionierte Agrarprodukte an-

zupassen und zu öffnen. Für die Lebensmittel importierenden Entwicklungsländer bringt die 

Liberalisierung des Agrarhandels verschiedene Nachteile mit sich. Beispiele hierfür sind Im-

portabhängigkeit, niedrige Agrarexportraten und Unterentwicklung des nationalen Marktes für 

Lebensmittel. Zu den sozialen Problemen zählen etwa die Unterminierung der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft, die Verarmung der Landbevölkerung und Nahrungsmittelunsicherheit. In den 

Agrarrohstoffe exportierenden Entwicklungsländern führt der Liberalisierungsprozess zwar zu 

einer Expansion der landwirtschaftlichen Produktion und zu höheren Agrarexportraten. Zu den 

Gewinnern dieses Prozesses gehören die großen Agrarkonzerne. Denn diese kontrollieren die 

Produktion und die Kommerzialisierung der Agrarrohstoffe. Kleinbauern und -bäuerinnen wer-

den unter diesem Regime dagegen stark benachteiligt und verlieren sowohl ihre Ressourcen (wie 

etwa Boden, Wasserzugang und Saatgut) als auch ihre Unabhängigkeit. Sie werden in die Pro-

duktionskette der Agrarindustrie „integriert“ und verdienen sehr wenig durch den Verkauf ihrer 

Produkte. Die Expansion des Agrobusiness in den Agrarrohstoffe exportierenden Entwicklungs-

ländern kommt ferner nur einem kleinen Teil der Landbesitzer zugute: den Großgrundbesitzern. 

Selbst diese profitieren allerdings nur begrenzt von der Kommerzialisierung der Agrarproduktion. 

Diese wird zunehmend durch Verträge von den transnationalen Agrarkonzernen entsprechend 

deren Interessen kontrolliert und bestimmt.  

Aus den Ergebnissen einer Studie über die Auswirkungen der Liberalisierung des Agrarhan-

dels auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Brasilien kann man beispielsweise herauslesen, 

dass unter der sog. „WTO-Agrarordnung“ meistens diejenigen Agrarakteure profitieren, welche 

über Boden und/oder Kapital verfügen, um in die agroindustrielle Landwirtschaft zu investie-

ren.356 Diese Studie widerspricht der Vorstellung vieler Autoren, dass der Abbau von Handels-

barrieren im internationalen Agrarhandel der Landbevölkerung in den Entwicklungsländern zu-

gutekommen würde. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen kleinbäuerlicher Landwirt-

schaft und Großgrundbesitz wird in der genannten Studie der Frage nachgegangen, ob die 

____________________ 

356 Gurgel, Angelo C. Impactos da integração comercial sobre a agricultura familiar no Brasil. In: Pesquisa e 

Planejamento Econômico, Vol. 37, Nr.1, 2007.  
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Liberalisierung des Agrarhandels im Rahmen der WTO der Mehrheit der Landbevölkerung 

wirklich zugutekommt oder nur einem kleinen Teil davon, nämlich den Großgrundbesitzern. 

Zur Analyse wurden verschiedenste Szenarien im internationalen Agrarhandel simuliert, wie 

etwa: 1. die Abschaffung aller Importzölle, 2. die Abschaffung aller Exportsubventionen und 

3. die Abschaffung aller internen Stützungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Abschaffung der 

Importzölle weltweit die größten Gewinne für Brasilien bedeuten würde. Dagegen würde die 

Abschaffung aller Agrarsubventionen für die brasilianische Landwirtschaftsproduktion nicht 

viel bringen.357 Dies bedeutet zunächst, dass Brasilien vom mehr Marktzugang im internatio-

nalen Agrarhandel profitieren würde. Die Wohlfahrtsgewinne für das Land würden hierfür bei 

einer Quote von 0,8 % liegen. Somit wäre Brasilien neben China einer der größte Gewinner der 

Liberalisierung in diesem Szenario.358 Was die Produktionsfaktoren angeht, würde der „Boden“ 

zum größten „Gewinner“ der Abschaffung der Importzölle. Mit einer Steigerung in den Pro-

duktions- und den Exportraten im Agrarbereich würden die Landpreise deutlich steigen.359 In 

der Mehrheit der Simulationen weist der Produktionsfaktor „Kapital“ eine bessere Verwertung 

als der Produktionsfaktor „Arbeit“ auf. Die natürlichen Ressourcen dagegen werden in allen 

simulierten Szenarien negativ beeinflusst.360  

Wegen der zunehmenden externen Nachfrage verursacht ferner die Liberalisierung eine ge-

neralisierte Preiserhöhung in Brasilien. Dies betrifft vor allem die Produkte aus der Agrarin-

dustrie.361 Die agroindustrielle Exportlandwirtschaft entspricht dem Wirtschaftssektor, welcher 

durch die Liberalisierung des Agrarhandels die größten Veränderungen erfährt: Während die 

Produktion mancher Artikel (wie etwa Mais, Getreide, Rindfleisch und Zucker) steigt, geht sie 

bei anderen wichtigen Agrarprodukten (wie etwa ölhaltige Körner) zurück. Die Studie nennt 

zwei Gründe hierfür: Zum einen führt der zunehmende Export einiger weniger Agrarrohstoffe 

zu einer Aufwertung des realen Wechselkurses, die wiederum die Importpreise wiederum er-

höhen. Dadurch, dass die Importausgaben zunehmen, muss das Land die Produktion vieler an-

derer Produkte verringern.362 Ein zweiter Grund hierfür liegt darin, dass die Produktionssteige-

rung von nur einigen wenigen Agrarrohstoffen für den Export weitere Rohstoffe verdrängt. 

____________________ 

357 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 46.    

358 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 46.   

359 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 46.  

360 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 49. 

361 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 51. 

362 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 51. 
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Dies betrifft in Brasilien vor allem den Produktionsfaktor „Boden“, dessen Nutzung durch die 

Expansion der agroindustriellen Exportlandwirtschaft stark monopolisiert wird.363 

Durch die Liberalisierung könnten ferner Betreiber agroindustrieller Landwirtschaft mit einer 

Verbesserung ihres Haushaltseinkommens rechnen. Diese Haushalte sind die größten Gewinner 

der Liberalisierungsmaßnahmen. Ihre Vorteile liegen vor allem in der Anwendung von Tech-

nologien, der Konzentration von Boden und Kapital und der Spezialisierung der Produktion 

von Rohstoffen für den Export. In geringem Maße würden auch die Haushaltseinkommen von 

Kleinlandbesitzern in den simulierten Szenarien steigen. Für die „unqualifizierten“ Landarbei-

terinnen käme es durch die Liberalisierung des Agrarhandels in allen simulierten Szenarien zu 

Verlusten. Denn sie besitzen weder Landfläche noch Kapital. Angesichts der Erhöhung der 

Lebensmittelpreise ist außerdem mit einer Verschlechterung ihrer Lebensqualität zu rechnen.364  

____________________ 

363 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 51. 

364 Gurgel, Angelo C., (Fn. 356), S. 59. 
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4 Selbstregulierung im internationalen Agrarhandel  

Transnationale Unternehmen fordern zunehmend mehr Raum für Selbstregulierung sowie für 

Teilnahme an internationalen Regulierungsinstanzen:  

„The TNCs (…) find themselves constrained by the existing order and its relations and are demanding Lebens-

raum. They are demanding new rules and international regimes guaranteeing them the freedom to expand, max-

imize their profits and enhance their global capital accumulation process. The push on new issues is thus part of 

a grand design. Even the push for ‘free trade’ in agriculture is related, at least partly, to the fact that the major 

actors now (in the US) in international trade in agriculture are a few TNCs.”365  

Eine „Global Agrifood Governance“ setzt sich vor allem im Bereich der Regulierung privater 

Standards erfolgreich durch. Die Entstehung privater (Selbst-)Regulierungsinstanzen im Agrar- 

und Lebensmittelmarkt geht z.T. darauf zurück, dass die WTO-Regeln auf „nicht produktbezo-

gene Produktionsmethoden“ wie etwa Sozial- und Umweltaspekte der Produktion keine An-

wendung finden. Zwei WTO-Übereinkommen sind hierfür von zentraler Bedeutung: das TBT-

Übereinkommen und das SPS-Übereinkommen. Das TBT-Übereinkommen gesteht den Mit-

gliedstaaten u.U. die Festlegung technischer Handelshemmnisse zu, um die Gesundheit und 

Sicherheit von Menschen, Tier und Pflanzen zu schützen. Die Handelshemmnisse dürfen aber 

nur Standards und Regelungen beinhalten, die sich exklusiv auf die physischen Produkteigen-

schaften auswirken.366 Dabei ist die Festlegung von etwa Umwelt- und Sozialstandards für Pro-

duktionsprozesse ausgeschlossen. Diese restriktive Regelung des TBT soll WTO-Mitglieder 

daran hindern, die Erfüllung der eigenen Sozial- und Umweltstandards extraterritorial zu er-

zwingen. Aus Sicht der WTO beziehen sich diese Standards auf die sog. „non-trade issues“ und 

gehören zu den inneren Angelegenheiten der einzelnen WTO-Mitglieder. Diese „Lücken“ im 

WTO-Recht machen nun Platz für die Entstehung der sog. „non-state market driven governance 

systems“ („NSMD governance systems“).367 Private Regulierungsinstanzen schaffen 

____________________ 

365 Raghavan, Chakravarthi, Recolonization: GATT, the Uruguay Round & the Third World. Third World Net-

work: Malaysia, 1991, S. 76.  

366 Bernstorff, Jochen von. WTO Law and Economic, Social and Cultural Rights: Is socio-economic Certifica-

tion of Bioenergy compatible with International Trade Law. In: Verfassung und Recht in Übersee – VRÜ, 

42, 2009, S. 489.  

367 Siehe etwa Bernstein, Steven/Hannah, Erin. Non-state global standard setting and the WTO: legitimacy and 

the need for regulatory space. Journal of International Economic Law, 2008, 11. Jg., Nr. 3, S. 579; Cashore, 

Benjamin. Legitimacy and the privatization of environmental governance: How non–state market–driven 

(NSMD) governance systems gain rule–making authority. In: Governance, 15. Jg., Nr. 4, 2002.  
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„authoritative social and environmental standards“ für den globalen Agrar- und Lebensmittel-

markt und fordern sowohl das nationale als auch das internationale Recht heraus.368    

Die zunehmende Partizipation transnationaler Unternehmen in der Gestaltung und (Selbst-) 

Regulierung des internationalen Lebensmittel- und Agrarhandels wird in der Literatur aus un-

terschiedlichen Blinkwinkeln betrachtet. Studien aus der Perspektive des internationalen Ver-

waltungsrechts sehen die Teilnahme von TNCs an der ‚Food Governance‘ als eine unausweich-

liche Tendenz, die die Schaffung von „transnational regulatory spaces“ erfordert.369 Die Poli-

tikwissenschaft identifiziert dieses Phänomen mit einer Ausbreitung nicht nur ökonomischer, 

sondern auch politischer Macht transnationaler Unternehmen weltweit.370 Dabei wird kritisiert, 

dass Großkonzerne durch die Ausübung instrumenteller, struktureller und diskursiver Macht 

die Lebensmittelproduktionskette kontrollieren und Kleinproduzenten vor allem in den Ent-

wicklungsländern benachteiligen.371 In der Ökonomie werden dagegen die Vorteile der Teil-

nahme von TNCs im Bereich der Nahrungsmittel-Regulierung hervorgehoben. Die Vielzahl 

von „Codes of Conduct“ und privaten Standards für Lebensmittelqualität und Herstellung 

brächten nicht nur Wettbewerbsvorteile wie etwa Kostenreduzierung und Koordinierung der 

Produktionskette mit sich, sondern trügen auch zur Gewinnung von Kundenvertrauen und zur 

Schaffung von „high value agricultural and food products“ bei.372 Im Folgenden wird die Par-

tizipation von TNCs bei der Regulierung des globalen Agrar- und Lebensmittelmarkts anhand 

dieser unterschiedlichen Ansätze näher untersucht. Das Phänomen der Ausbreitung privater 

Standards im Weltagrarhandel lässt sich mit dem Ausgangspunkt im WTO-Recht selbst be-

schreiben. Anhand dieser Vorgehensweise werden u.a. zwei Fragen zentral behandelt: I. inwie-

fern das Phänomen der „transnational regulation“ das WTO-Recht selbst herausfordert und II. 

warum die privaten Standards den Unterminierungsprozess der kleinbäuerlichen Landwirt-

schaft weltweit verschärfen.  

____________________ 

368 Siehe etwa Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 575.  

369 Siehe etwa Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), 578.  

370 Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris, (Fn. 66), S. 1-26.  

371 Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris, (Fn. 66), S. 14.  

372 Henson, Spencer/Reardon, Thomas. Private agri-food standards: Implications for food policy and the agri-

food system. In: Food policy, 30. Jg., Nr. 3, 2005, S. 241-253. 
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4.1 TBT-Übereinkommen und Selbstregulierung im Weltagrarmarkt    

Das WTO-Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (TBT) trat als Teil des Über-

einkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen, Annex 1A) 1995 

in Kraft und ist für alle WTO-Mitglieder völkerrechtlich verbindlich. Gemäß Art. II: 2 des 

WTO-Übereinkommens, „the agreements and associated legal instruments included in Annexes 

1, 2 and 3 (hereinafter referred to as ‚Multilateral Trade Agreements‘) are integral parts of this 

Agreement, binding on all members (…)“. Das Ziel des TBT ist zu garantieren, dass technische 

Vorschriften und Produktstandards keine unnötigen Hindernisse für den internationalen Handel 

schaffen.373 Im Annex 1 des TBT wird „technische Vorschrift“ als ein Dokument definiert, „das 

Merkmale eines Produkts oder die entsprechenden Verfahren und Produktionsmethoden ein-

schließlich der anwendbaren Verwaltungsbestimmungen festlegt, deren Einhaltung zwingend 

vorgeschrieben ist. Es kann unter anderem oder ausschließlich Festlegungen über Terminolo-

gie, Bildzeichen sowie Verpackungs-, Kennzeichnungs- oder Beschriftungserfordernisse für 

ein Produkt, ein Verfahren oder eine Produktionsmethode enthalten“. Unter „Standard“ oder 

„Norm“ wird  

„ein von einer anerkannten Stelle angenommenes Dokument [verstanden], das zur allgemeinen und wiederholten 

Anwendung Regeln, Richtlinien oder Merkmale für ein Produkt oder die entsprechenden Verfahren oder Pro-

duktionsmethoden festlegt, deren Einhaltung nicht zwingend vorgeschrieben ist. Es kann unter anderem oder 

ausschließlich Festlegungen über Terminologie, Bildzeichen sowie Verpackungs-, Kennzeichnungs- oder Be-

schriftungserfordernisse für ein Produkt, ein Verfahren oder eine Produktionsmethode enthalten.“ (Annex 1 des 

TBT). 

Die technischen Vorschriften werden in der Regel von den WTO-Mitgliedern erlassen und sind 

rechtlich verbindlich. Die Standards dagegen werden durch nichtstaatliche Stellen festgelegt. 

Ihre Erfüllung ist freiwillig, es sei denn, sie wird durch die Entscheidung eines WTO-Mitglieds 

zwingend. Dieser Unterschied im TBT gilt u.a. als ein Grund, warum dieses Abkommen bei 

der Entstehung privater Standardisierungsinitiativen eine wichtige Rolle spielt, wie später zu 

zeigen sein wird.374  

Maßnahmen im Rahmen dieses Übereinkommens können getroffen werden, um u.a. die „Ge-

sundheit und Sicherheit von Menschen, des Lebens oder der Gesundheit von Tieren und Pflan-

zen oder der Umwelt“ zu schützen (Art. 2.2 TBT). Das TBT legt ein paar Bedingungen für 

staatliche Interventionen fest. Gemäß Art. 2.1 sollen die WTO-Mitglieder bei der Erteilung 

____________________ 

373 Vgl. Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 585. 

374 Vgl. Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 585. 
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technischer Handelshemmnisse sicherstellen, „dass aus dem Gebiet eines anderen Mitglieds 

eingeführte Waren in Bezug auf technische Vorschriften eine nicht weniger günstige Behand-

lung erhalten als gleichartige Waren inländischen Ursprungs oder gleichartige Waren mit Ur-

sprung in einem anderen Land“. Dieser Artikel verbietet nun einen Verstoß gegen das Prinzip 

der Nicht-Diskriminierung, dessen Einhaltung im GATT durch zwei Grundsätze gesichert sein 

soll: das Meistbegünstigungsprinzip (Art. I GATT) und das Prinzip der Inländerbehandlung 

(Art. III GATT).375 Trotz der Einbeziehung dieser GATT-Grundsätze in seine Vorschriften hat 

das TBT-Übereinkommen im Konfliktfall Vorrang vor dem GATT.376 Bei der Festlegung tech-

nischer Handelshemmnisse muss ein WTO-Mitglieder ferner die Grundsätze der Verhältnismä-

ßigkeit und der Transparenz einhalten. Gemäß Art. 2.2 soll eine Maßnahme „nicht handelsbe-

schränkender [sein] als notwendig, um ein berechtigtes Ziel zu erreichen (…)“. Art. 2.9. und 

2.10 regeln die Fälle, in denen eine Veröffentlichung der beabsichtigten Maßnahmen im Ent-

wurfszustand erforderlich ist.  

In der rechtlichen und politischen Praxis der WTO bleibt weiterhin die Frage offen, ob sämt-

liche WTO-Übereinkommen (GATT, TBT und SPS) auf Vorschriften und Standards für sog. 

„nicht produktbezogenen Produktionsprozesse“ Anwendung finden. Wie oben erwähnt bezie-

hen sich diese Regelungen insbesondere auf die Sozial- und Umweltaspekte der Produktion. In 

einem Bericht des Panels zum Thunfisch-Delfin-Fall377 wurde bereits eine restriktive Ausle-

gung des Begriffes „Produktionsstandards“ verwendet. Danach sollen technische Regelungen 

als unzulässige handelsbeschränkende Maßnahme gelten, wenn sie sich nicht exklusiv mit den 

materiellen Eigenschaften eines Produktes (also den Produktstandards) befassen.378 In diesem 

Fall ging es um ein von den USA erteiltes Importverbot für Thunfisch und Thunfischprodukte 

aus Mexiko. Die USA begründeten ihre Maßnahme damit, dass die Thunfische durch eine 

____________________ 

375 Art. I GATT: “1. alle Vorteile, Vergünstigungen, Vorrechte oder Befreiungen, die von einem Vertragspartner 

für ein Erzeugnis gewährt werden, das aus irgendeinem anderen Land stammt oder für irgendein anderes 

Land bestimmt ist, werden sofort und bedingungslos auch auf jedes gleichartige Erzeugnis ausgedehnt, das 

aus den Gebieten anderer Vertragspartner stammt oder für sie bestimmt ist.” Art. III  GATT: “1. Die Ver-

tragspartner erkennen an, dass die Steuern und anderen inneren Abgaben, ebenso wie die Gesetzesbestim-

mungen, Verwaltungsanordnungen und Vorschriften bezüglich des Verkaufs, des Verkaufsangebotes, des 

Ankaufs, der Beförderung, der Verteilung oder Verwendung von Erzeugnissen auf dem Inlandsmarkt sowie 

die inländischen Kontrollmaßnahmen bezüglich der Mengen oder der einzuhaltenden Verhältnisse bei der 

Mischung, der Verarbeitung oder Verwendung bestimmter Erzeugnisse nicht auf die eingeführten oder in-

ländischen Waren zum Zwecke des Schutzes der inländischen Erzeugung angewendet werden dürfen.”  

376 Vgl. Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 585. 

377  US-Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products – Report of the 

Panel, WT/DS 381/R.  

378 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 32.  
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umweltschädigende Methode gefangen werden, die zum Tode von Delphinen führt. Gegen die 

US-Maßnahme wurde argumentiert, dass ein Importverbot nicht gehandhabt werden darf, wel-

ches zu einer Vereinheitlichung der Produktionsformen führt.379 Diese Interpretation herrscht 

in der WTO vor und wirkt sich auch auf die Auslegung des TBT-Übereinkommens aus. Die 

EU ist das einzige WTO-Mitglied, das die Einbeziehung von „nicht-produktbezogenen Produk-

tionsstandards“ unter dem Anwendungsbereich des TBT-Übereinkommens befürwortet. Die 

herrschende Meinung argumentiert dagegen, dass das TBT der weltweiten Harmonisierung 

technischer Vorschriften und Standards dient, die exklusiv auf den materiellen Eigenschaften 

gleichartiger Waren basieren. Gemäß Art. 2.4 TBT sind die WTO-Mitglieder dazu verpflichtet, 

die einschlägigen internationalen Standards als Grundlage bei der Formulierung von techni-

schen Vorschriften zu verwenden. Die Arbeits- und Umweltbedingungen, unter denen gleich-

artige Waren hergestellt werden, können allerdings sehr verschieden sein und u.U. zu Men-

schenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung führen. Aus Sicht der WTO gehören diese 

Aspekte der Produktion allerdings zu den sog. „none trade issues“ und sollen außerhalb ihrer 

Organe und Runden verhandelt werden. Ein Argument gegen die restriktive Auslegung der 

WTO-Regelungen hinsichtlich der „nicht-produktbezogenen Produktionsstandards“ besteht da-

rin, dass sie aus Sicht vieler Konsumenten ein entscheidendes Kaufkriterium darstellen, obgleich 

sie nicht zu den Produkteigenschaften an sich gehören.380 Diese Tatsache hat der Privatsektor 

bereits als Potenzial zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen wahrgenommen.  

4.2 Die Regulierung „nicht-produktbezogener Produktionsstandards“ 

Die TNCs spielen eine entscheidende Rolle bei der Transformation der ökonomischen Struktu-

ren und Machtverhältnisse innerhalb des internationalen „Corporate Food Regimes“. Ein neuer 

Aspekt dieses Regimes betrifft den Übergang von einem preisbasierten zu einem qualitätsba-

sierten Wettbewerb auf den Markt für Lebensmittel.381 Dieser Wettbewerbsstrategiewechsel 

wird u.a. mit der Notwendigkeit begründet, Kundenvertrauen zurückzugewinnen. Hierbei ha-

ben die zahlreichen Lebensmittelskandale vor allem in den entwickelten Ländern zu einem zu-

nehmenden Vertrauensverlust gegenüber den herkömmlichen nationalen sowie internationalen 

____________________ 

379 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 32.  

380 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 32.  

381 Siehe etwa Henson, Spencer/Reardon, Thomas. (Fn. 372), S. 242; Henson, Spencer/Humphrey, John. Un-

derstanding the complexities of private standards in global agri-food chains as they impact developing coun-

tries. In: The journal of development studies, 46. Jg., Nr. 9, 2010, S. 1635.  
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Mechanismen für Lebensmittelsicherheitskontrolle beigetragen.382 Durch diese Veränderung 

nahm die Bedeutung von Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsstandards im globalen Agrar- 

und Lebensmittelmarkt stark zu. Im „Corporate Food Regime“ beginnen die TNCs, diesen Re-

gulierungsbereich zu dominieren, indem sie ihren eigenen „Food Governance Systems“ schaf-

fen.383 Beispiele für diese sind u.a. der „BRC Global Standard for Food Safety“, der „Forest 

Stewardship Council“ (FSC), die „Fair Trade Labelling Organization“ (FLO), der „Marine 

Stewardship Council“ (MSC), der „International Featured Standard“ (IFS), die GlobalGAP und 

die „Global Food Safety Initiative“ (GFSI). Diese „private governance institutions“384 bilden 

ein „sub-set“ der Kategorie „Corporate Social Responsability“ und formulieren Standards nicht 

nur für Produkte und Dienstleistungen, sondern auch für die Sozial- und Umweltaspekte der 

Produktionsprozesse.385  

Obwohl ihre Erfüllung freiwillig ist, weisen diese Regulierungsmechanismen einen de facto 

obligatorischen Charakter auf.386 In einer Studie der Codex Alimentarius-Kommission wird be-

stätigt, dass Compliance mit Standards im Agrar- und Lebensmittelmarkt zu einem Imperativ 

geworden ist.387 Weitere Studien heben ebenfalls den zunehmenden Zwangscharakter dieser 

„governance systems“ hervor: „Thus, contemporary agrifoodsystems are increasingly governed 

by an array of inter-related public and private standards, both of which are becoming an a priori 

mandatory part of doing business in supply chains for agricultural and food products, beyond 

the most basic bulk commodities.“388 Die privaten Regulierungsinstanzen arbeiten außerdem 

mit effektiven Durchsetzungsmechanismen, wie etwa der Einführung von „third-party audit-

ing“: „Once firms sign on, they are subject to governance, rules, and enforcement that have 

more in common with state regulation than standards of voluntary bodies that can be abandoned 

with little consequence.“389 Einerseits müssen die Produzenten nun die Standards erfüllen, um 

ihre Marktposition nicht zu verlieren. Andererseits bringt die Erfüllung von Standards Vorteile 

____________________ 

382 Siehe etwa Henson, Spencer/Reardon, Thomas. (Fn. 372), S. 243. 

383 Bernstein, Steven/Hannah, Erin. (Fn. 367), S. 576; Fuchs, Doris, et al. Food security in the era of retail 

governance. The Challenge of Food Security: International Policy and Regulatory Frameworks. Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2012, S. 275.  

384 Fuchs, Doris, et al., (Fn. 382), S. 275.  

385 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 576.  

386 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 380), S. 1631.  

387 Henson, Spencer/Humphrey, John. The impacts of private food safety standards on the food chain and on 

public standard-setting processes. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Com-

mission, Thirty-second Session, FAO Headquarters, Rome, 29. Jg., 2009, S. vi.  

388 Henson, Spencer/Reardon, Thomas, (Fn. 372), S. 244.  

389 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 577.  
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mit sich. Die Standards dienen hierbei entweder als „risk management“ oder als „product dif-

ferentiation“.390  

Die Standardsetzer („standards creators“) sowie die Standardannehmer („standards adop-

ters“) können in drei Gruppen unterteilt werden: Händler („retailers“), Hersteller („producers“) 

und spezialisierte Standardsetzer („specialist standard creators“). Die privaten Standards kön-

nen ferner in drei Typen unterschieden werden: So gibt es individuelle Firmenstandards („indi-

vidual company standards“), kollektive nationale Standards („collective national standards“) 

und kollektive internationale Standards („collective international standards“).391 Die Kosten für 

die Formulierung der allgemeinen Standards für Lebensmittelsicherheit wird meistens unter 

den Händlern geteilt, sodass sie in der Form von kollektiven Standards erscheinen. Die Schaf-

fung dieser Standards zeigt eine Tendenz zur Supranationalisierung:  

„More generally, these standards act as club goods, improving market functioning and promoting the competitive 

advantage of those firms that participate. To the extent that the value chains in which food retailers participate 

increasingly extend beyond national boundaries, it makes sense for such collective private standards to be supra-

national in scope: their effectiveness depends on being applied in the many different countries that are integrated 

into retailer value chains.“392  

Die Risikomanagement-Standards (RMS) sind für den Wettbewerb zwischen den Firmen nicht 

entscheidend und gehören deswegen zu den internen Betriebsangelegenheiten. Ein Beispiel 

hierfür ist der „BRC Global Standard for Food Safety“. Die Standards zur Produktdifferenzie-

rung dagegen werden an die Kunden mitgeteilt und sollen als wichtige Kaufkriterien dienen. 

Diese Standards werden deswegen von individuellen Firmen gesetzt, insbesondere von großen 

Supermarktketten. Beispiele hierfür sind Tescos Nature’s Choice/Nurture und Carrefours Fili-

ères Qualité.393 Gruppen von Herstellern entwickeln in der Regel nationale kollektive Stan-

dards, welche die geografische Herkunft eines Rohstoffes besonders hervorheben.  

Das Phänomen der Selbstregulierung im Agrar- und Lebensmittelhandel hat sich derartig 

dynamisiert, dass es mittlerweile „auf natürliche Art“ fortschreitet. Wie Henson und Humphrey 

notieren, „the active involvement of retailers in standard-setting is likely to decline. Arguably, 

they provided the initial inducement of private governance of food safety and can now ‚stand 

back‘ and allow processes of standardisation to evolve ‚naturally‘”.394 Trotz dieser Tendenz 

____________________ 

390 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 380), S. 1636.  

391 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 380), S. 1632 f. 

392 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 380), S. 1637.  

393 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 380), S. 1632.  

394 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 380), S. 1641. 
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entwickeln Einzelhändler weiterhin Wettbewerbsstrategien für die Differenzierung ihrer Pro-

dukte. Hier sollen dann Themen wie Umweltschutz, Tierschutz, Klimawandel u.a. als Kriterium 

für ethische und bewusste Kaufentscheidung bei den Kunden eine Rolle spielen.  

Der Dynamisierungsprozess im privaten Food-(Selbst-)Regulierungsbereich ist ferner durch 

die Entwicklung von Mehrebenen-Strukturen geprägt: Zusätzlich zu den oben genannten un-

terschiedlichen privaten Standardsetzern bilden sich Akkreditierungsinstanzen, Benchmarking-

Unternehmen, spezialisierten Firmen für Auditing, Risikoanalyse, u.a. Die „Global Food Safety 

Initiative“ (GFSI) ist z.B. ein privates Benchmarking-Unternehmen, welches die Lebensmittel-

sicherheitsstandards für die Hersteller vergleicht. Unter dem Motto „once certified, recognised 

everywhere“ arbeitet dieses Unternehmen ferner, um das gesamte globale Lebensmittelsystem 

effektiver und konsistenter zu gestalten.395 In seinem Vorstand sind die großen Lebensmitte-

leinzelhändler vertreten, wie etwa Tesco, Wall-Mart, Metro, Carrefour, Migros, u.a. Die „In-

ternational Featured Standards“ (IFS) ist z.B. ein Akkreditierungsunternehmen, welches die 

Konformität von privaten Standards mit „sekundären Normen“ der Standardsetzung attestiert. 

Auf seiner Website beschreibt IFS sein Angebot wie folgt:  

„Eine IFS-Zertifizierung zeigt, dass das zertifizierte Unternehmen Prozesse etabliert hat, die zur Sicherstellung der 

Lebensmittel- bzw. Produktsicherheit geeignet sind und zudem die Kundenspezifikationen berücksichtigt und umge-

setzt werden. Zertifiziert werden können Lebensmittelhersteller, Broker, Logistiker, Haushalt- und Hygienepro-

dukthersteller sowie Groß- und Einzelhändler.“396  

Die Ausbreitung dieser privaten Normierungsinstanzen entspricht ferner einem globalen Phä-

nomen. Die Standards werden nicht nur in den Industrienationen zu einem integralen Bestand-

teil des Agrar- und Lebensmittelhandels, sondern auch in den Entwicklungsländern. Der Grund 

hierfür liegt vor allem darin, dass ein großer Teil des Lebensmittelmarktes auch im globalen 

Süden von transnationalen Supermarktketten dominiert wird.397 Außerdem zielen viele der pri-

vaten Standardsetzungsinitiativen nicht nur darauf ab, Zielmärkte (etwa Bio-Lebensmittel) 

selbst zu regulieren, sondern den gesamten Agrar- und Lebensmittelsektor.398  

Diese Entwicklungen im internationalen „Corporate Food Regime“ werfen zahlreiche Effek-

tivitäts- sowie Legitimitätsfragen auf.399 Die Ausbreitung der privaten Food Governance-Me-

chanismen kann sowohl nationale als auch internationale öffentliche Organe in ihrer Rolle bei 

____________________ 

395 Siehe hierzu auf der Webseite http://www.mygfsi.com/ 

396 Siehe hierzu auf der Webseite https://www.ifs-certification.com/index.php/de/standards 

397 Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris, (Fn. 66), S. 5.  

398 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 576.  

399 Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris, (Fn. 66), S. 6.  
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der Standardsetzung beeinflussen. Das TBT-Übereinkommen z.B. formuliert in seinem ver-

bindlichen Annex 3 einen „Verhaltenskodex für die Ausarbeitung, Annahme und Anwendung 

von Normen“. Demgemäß sind die WTO-Mitglieder dazu verpflichtet, sich bei der Formulie-

rung technischer Handelshemmnisse an einschlägigen internationalen Standards zu orientieren: 

„Sofern einschlägige internationale Normen bestehen oder deren Fertigstellung unmittelbar be-

vorsteht, verwendet die Normenorganisation diese oder die einschlägigen Teile derselben als 

Grundlage für die Normen, die sie entwickelt, es sei denn, diese internationalen Normen oder 

die einschlägigen Teile derselben wären unwirksam oder ungeeignet, zum Beispiel wegen eines 

ungenügenden Schutzniveaus oder wegen grundlegender klimatischer oder geographischer 

Faktoren oder grundlegender technologischer Probleme“ (Art. 2.4 TBT und Annex 3, F). Das 

TBT beauftragt allerdings keine offizielle Stelle, um international geltende Standards zu setzen. 

Es legt ferner keine Kriterien fest, wann eine internationale Norm als „einschlägig“ gelten soll. 

Nach einer restriktiven Auslegung dieses Übereinkommens sind freiwillige private Standards 

als „irrelevant“ einzustufen, auch wenn ihre Erfüllung von den Mitgliedstaaten gefördert und 

unterstützt wird.400 Nichtsdestotrotz gewinnen freiwillige internationale private Standards im 

Bereich der Regulierung nicht-produktbezogener Produktionsprozesse zunehmend an Bedeu-

tung.401 Die Ausbreitung dieser Standards kann durchaus Folgen für die WTO-Agrarordnung 

mit sich bringen:  

„If their standards gain legitimacy and international recognition, they can affect international trade even if no 

state officially adopts them as a national standard or regulation. This potential arises because ‚civil‘ regulation 

can blur the boundaries between voluntary and mandatory regulation, ‚public‘ and ‚privat‘, and ‚hard‘ and ‚soft‘ 

law.“402  

Wie bereits erwähnt, obwohl die Standards als freiwillig gelten, ist ihre Einhaltung auf dem 

Markt „de facto mandatory“. Dabei kann die Erfüllung von privaten Standards zahlreiche Fol-

gen für den internationalen Agrar- und Lebensmittelhandel, für die Preise von Rohstoffen und 

Produktionsprozesse sowie für die Dynamik der gesamten Nahrungsmittelproduktionskette mit 

sich bringen. Wie unten im Abschnitt zum SPS-Übereinkommen noch zu zeigen sein wird, hat 

die WTO diese Marktentwicklung erkannt und Strukturanpassungen der Codex Alimentarius-

Kommission vorgeschlagen.403  

____________________ 

400 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 585. 

401 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 577. 

402 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 577.  

403 Siehe hierzu Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 386).   
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In den Bereichen, in denen die Anwendung des TBT-Übereinkommens gegebenenfalls in Frage 

käme, haben private Standards mehr Aussicht auf Erfolg. Denn unter diesem Übereinkommen 

bleibt die Auswahl der „relevanten“ Standards dem Entscheidungsspielraum der WTO-Mitglie-

dern überlassen. Wie bereits erwähnt, sieht das TBT keine Kriterien vor, um eine „anerkannte 

Stelle“ sowie um einen „relevanten“ Standard festzustellen. Diese „Lücken“ im TBT-Abkom-

men wird von den Privatinitiativen als Potenzial wahrgenommen, um internationale Anerken-

nung zu erreichen. Die internationale Anerkennung kann sich für die Privatstellen in Streitfällen 

als vorteilhaft erweisen. Denn „since relevant trade agreements encourage the adoption of only 

‚recognized` international standards, such recognition should shield countries that adopt them 

from trade disputes“.404 Internationale Anerkennung ist weiterhin erwünscht, um weitere „com-

petitor systems“ aus dem Markt auszuschließen: „The stakes are high for NSMD systems since 

a lack of recognition would leave other standards, frequently in the form of competitor systems 

with fewer on-the-ground requirements and weaker enforcement mechanisms, as safer alterna-

tives to fill the regulatory gap.“405  

Die Privatinitiativen arbeiten an vielen Strategien, um „internationale Anerkennung“ zu errei-

chen. Der erste Schritt hierfür wird auf nationalstaatlicher Ebene getan. Die privaten Standard-

setzer engagieren sich bei den Regierungen, um für die Annahme ihrer Normen als Teil der 

nationalstaatlichen Ernährungspolitik zu werben. Diese Strategie wird mit zunehmendem Er-

folg umgesetzt. Studien hierzu weisen bereits auf die Tendenz hin, dass die Nationalstaaten ihre 

Autorität im Bereich vom Lebensmittelrecht zunehmend an private Akteure delegieren: „The 

role of government has shifted to one of oversight rather than control. (…) The EU General 

Food Law, for instance, explicitily places the responsability for food safety clearly in the private 

sector“.406 Die privaten Standardsetzer nutzen diese Strategie in erster Linie allerdings nicht, 

um offizielle Autorität zu erlangen. Denn die Durchsetzung ihrer Standards wird auf dem Markt 

unabhängig von den Nationalstaaten gesichert. In diesem Aspekt unterscheiden sich die Privat-

instanzen zur Standardsetzung z.B. von anderen CSR-Initiativen und von den sog. öffentlich-

privaten Partnerschaften. Die privaten Standardsetzer (auch „NSMD systems“ gennant) bilden 

ihre eigenen Governance-Mechanismen:  

____________________ 

404 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 584.  

405 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 584.  

406 Fuchs, Doris, et al., (Fn. 382), S. 278.  
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„Their governing arrangements usually include stakeholders as well as representation from the targeted firms, 

owners, service providers, or producers. ‚NSMD  systems’ goals to transform markets, to stablish authority in-

dependently of sovereign states, and to develop dynamic and adaptive governance mechanisms differentiate 

NSMD systems from most traditional eco-labelling initiatives. NSMD systems also differ from corporate self-

regulation and CSR statements of principles, which frequently involve limited input from stakeholders and pro-

duce standards that are voluntary and discretionary. In contrast, NSMD systems use global supply chains to rec-

ognize, track, and label products and services from environmentally and socially responsible businesses and have 

third-party auditing processes in place to ensure compliance “.407 

Eine weitere Strategie der „NSMD systems“ zur Erlangung internationaler Anerkennung be-

steht darin, sich bei der „International Social and Environmental Accreditation and Labelling 

Alliance“ (ISEAL Alliance) zu registrieren. Diese bildet ein sog. Meta-Governance-System, 

das die privaten Standardsetzer z.B. dazu ermutigt, deren Strukturen an die Regeln des TBT-

Übereinkommens anzupassen. Die Befolgung des unverbindlichen Verhaltenskodex für die 

Ausarbeitung, Annahme und Anwendung von Normen (Anhang 3 des TBT-Übereinkommens), 

in dem partizipatorische Entscheidungsprozesse für die Erarbeitung von Standards vorgesehen 

sind, soll die „NSMD systems“ bei der Gewinnung von Legitimität unterstützen. Eine ISEAL-

Mitgliedschaft gibt den „NSMD systems“ allerdings keine Legitimitäts-, geschweige denn Ex-

klusivitätsgarantie bei der Standardsetzung:  

„ISEAL does not consider its members to be the only bodies that can legitimately develop environmental and 

social standards and conformity assessment procedures. Legitimacy in this area of work is determined by the 

suitability of the processes through which these standards are developed, adopted and implemented. The ISEAL 

Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards provides a benchmark to assist standard-

setting organizations to improve how they develop social and environmental standards.“408  

Die ISEAL erfüllt auf internationaler Ebene eine ähnliche Funktion wie die „International Or-

ganization for Standardization“ (ISO). Letztere spielt ebenfalls eine wichtige Rolle als Meta-

System bei der Formulierung von Codes für die Standardsetzung durch öffentliche und private 

Akteure. ISO verabschiedete seit ihrer Gründung im Jahr 1947 Normen für technische Güter 

außerhalb der Elektrobranche. Im Laufe der Zeit hat diese Organisation jedoch ihre Aktivitäten 

expandiert, um Bereiche wie Umweltschutz (ISO 14000), Lebensmittelsicherheit (ISO 2200) 

und soziale Verantwortung (ISO 26000) abzudecken. Obwohl ISO diverse Funktionen z.B. als 

„Observer“ bei verschiedenen WTO-Organen erfüllt, ist sie nicht in gleicher Weise wie etwa 

____________________ 

407 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 580.  

408 Siehe “ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards”. Abrufbar unter: 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/P005_ISEAL_Code_PD4_Jan_06.pdf. Abgerufen 

am 17.01.2018.  
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die Codex-Alimentarius Kommission als offizielle internationale Stelle für Standardsetzung 

anerkannt. Es herrscht zwar kein Konsensus darüber, ob ISO-Standards „einschlägige interna-

tionale Standards“ im Sinne des TBT-Übereinkommens darstellten.409 Wobei im TBT-Über-

einkommen ein vergleichbar eindeutiger Verweis auf bestimmte standardsetzende internatio-

nale Organisationen wie im SPS-Übereinkommen fehlt, ist ISO eindeutig die absolut führende 

und global agierende internationale Normorganisation in den Bereichen außerhalb der Sektoren 

Elektrotechnik und Telekommunikation. Die Stellung der ISO als Hauptorganisation für Stan-

dardsetzung auf internationaler Ebene wird aber trotzdem zunehmend in Frage gestellt. Die 

„NSMD systems“ argumentieren, ISO sei schlecht gerüstet für die Standardsetzung vor allem 

im Umwelt- und Sozialbereich.410 In der Tat, verfügen die „NSMD systems“ über effektivere 

Instrumente als die ISO, um Compliance in der Praxis zu erzwingen. Die „NSMD systems“ 

rechtfertigen ihre Rolle als „legitime“ Standardsetzer zusätzlich dadurch, dass ihre Entschei-

dungsverfahren viel demokratischer konzipiert seien als die der ISO. Sie ermutigen dabei z.B. 

die Partizipation von Entwicklungsländern und anderen gesellschaftlichen Akteuren an der Ge-

staltung privater Standards. Die ISO sei dagegen eine Organisation mit überwiegender Beteili-

gung des Industriesektors.411 In der Literatur wird zunehmend die These vertreten, die „NSMD-

systems“ seien besser in der Lage, Standards für die Sozial- und Umweltaspekte der Nahrungs-

mittelproduktion zu schaffen. Völkerrechtler fordern in diesem Zusammenhang die Schaffung 

von mehr Raum für die Entwicklung von „transnational non-state governance“. Die WTO solle 

zum einen darauf verzichten, Sozial- und Umweltstandards zu schaffen. Sie solle zum anderen 

keiner Privatinstanz den Vorrang bei der Formulierung dieser Standards geben. Von dieser Lö-

sung sollen auch die Entwicklungsländer profitieren. Denn die „NSMD systems“ verfolgte – 

mehr als die ISO und die WTO selbst – einen Multi-Stakeholder-Ansatz.412   

Die Ausbreitung privater Standards steht vor allem in der Politikwissenschaft zunehmend 

unter Kritik. Unter dem „Corporate Food Regime“ werden private Unternehmen zu politischen 

Hauptakteuren. Dabei haben sie einen starken Einfluss in der Definition von Begriffen wie etwa 

Nachhaltigkeit, Gesundheit, faire Arbeitsbedingungen und Risiko.413 Große Supermarktketten 

____________________ 

409 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 599 f.  

410 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 599. 

411 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 599. 
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413 Fuchs, Doris/Clapp, Jennifer. Corporate power and Global Agrifood Governance: Lessons Learned. In:  

Clapp, Jennifer/Fuchs, Doris, Corporate power in global agrifood governance. MIT Press: Cambridge, 2009, 
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können nun ihre Gewinne steigern, indem sie an freiwilligen privaten Standardisierungsinitia-

tiven für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung teilnehmen. Ob die Existenz dieser Siegel 

dann wirklich zur Verbesserung der sozialen Bedingungen von Landarbeiter_innen in den Ent-

wicklungsländern führt, ist äußerst fragwürdig. Eine Studie von Oxfam Deutschland zeigt z.B., 

wie schlecht Löhne und Arbeitsbedingungen südafrikanischer Landarbeiter_innen im Trauben- 

und Weinsektor eigentlich sind.414 Die Zertifizierung der Trauben- und Weinsorte südafrikani-

scher Herkunft für den deutschen Markt wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen GLO-

BALG.A.P. durchgeführt. Dieses führt nach eigenen Angaben "the world's leading farm as-

surance program" durch.415 GLOBALG.A.P. operiert in mehr als 100 Ländern weltweit. Auf 

seiner Website verspricht das Unternehmen den Kunden die Schaffung eines "independent cer-

tification system” für die Feststellung von "Good Agricultural Practice". Dies schließt u.a. Be-

reiche wie Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz und ‚worker welfare‘ ein. Die Erfüllung der 

freiwilligen GLOBALG.A.P. Standards ist für die südafrikanischen Weinproduzenten in der 

Praxis zwingend. Wie die Oxfam-Studie zeigt, „kaufen deutsche Supermarktketten keine Wein-

trauben, die nicht GLOBALG.A.P.-zertifiziert sind“.416 Die Kosten für die Erfüllung dieser 

Standards müssen allerdings die Produzenten allein tragen. Dazu kommt, dass der Exportpreis 

im Trauben- und Weinsektor stark gesunken ist. Beim Wein wurde seit 2000 eine Preissenkung 

von bereits 80% festgestellt. Der Grund hierfür liegt u.a. in der Form des Exports durch sog. 

Flexitanks. Der Rohstoff wird stark unter dem Weltmarktpreis in Weintanks nach Deutschland 

importiert, vor Ort verarbeitet und mit Sozial- und Umweltsiegeln in deutschen Discountern 

verkauft. Für diese und andere Zertifizierungsprojekte steht GLOBALG.AP zunehmend unter 

Kritik: Es bevorzuge die Interessen der Großhändler und verfüge über kein demokratisches und 

gerechtes Entscheidungssystem.417 

Weitere Studien zeigen ferner, dass diese Art von privater Regulierung, die zur Befolgung 

von Standards zwingt, die Konzentration im Lebensmittelmarkt verschärft und sich negativ ins-

besondere auf Kleinproduzenten auswirken kann: „The wish to obtain large, standardized quan-

tities produced according to the same quality standards while following strict timetables leads 

to a preference for large growers by supermarkets and the exclusion of small growers.“418  

____________________ 

414 Humbert, Franziska/Polotzek, Lia. Billig verkauft-teuer bezahlt. Die Marktmacht deutscher Supermarktket-

ten und Arbeitsbedingungen von Frauen auf Traubenfarmen in Südafrika. Oxfam Deutschland: Berlin, 2017.   

415 Siehe unter der Webseite von GLOBALG.A.P. http://www.globalgap.org/de/who-we-are/about-us/history/. 

416 Humbert, Franziska/Polotzek, Lia, (Fn. 414), S. 14.  

417 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 594.  

418 Fuchs, Doris, et al., (Fn. 382), S. 283.  
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Die Unterminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft weltweit wurde zwar nicht erst in-

folge der Entstehung des „Corporate Food Regimes“ in Gang gebracht. Sie wird allerdings mit 

der Ausbreitung der privaten Standards im Agrar- und Lebensmittelhandel enorm verschärft. 

Denn unter diesem Regime wird eine dramatische Expansion von „retail governance“ kombi-

niert mit einer zunehmenden Konzentration von Kapital beobachtet.419 Kleinproduzenten müs-

sen unter diesem Regime hohe Risiken eingehen, um sich am Markt zu halten. Sie müssen 

Kapital in die Produktion investieren, um die neuen Standards durchzusetzen. Gleichzeitig ha-

ben sie keine Garantie für die Preise ihre Rohstoffe. Kritisiert wird dabei nun, dass „risks and 

costs are passed on to the farmers, while retailers capture a large share of the profits“.420 Für 

Befürworter des „Corporate Food Regimes“ sollen Staaten und internationale Organisationen 

wie etwa die Weltbank daran arbeiten, die Benachteiligung von Kleinbauern und -bäuerinnen 

innerhalb dieses Regimes auszugleichen: Sie müssten die Kleinproduzenten dabei unterstützen, 

sich an die neuen privaten Standards anzupassen und wettbewerbsfähiger zu werden.421 Diese 

Lösung zeigt sich allerdings in mehrfacher Hinsicht als fragwürdig. Sie stellt die destruktive 

Dynamik des „Corporate Food Regime“ nicht in Frage. Im Gegenteil: Sie dient zu seiner wei-

teren Ausbreitung. Denn die öffentlichen Akteure sollen zur Durchsetzung der privaten Stan-

dards in den Kleinbetrieben beitragen. Die Implementierung dieser Lösung wird ferner inner-

halb eines Regimes versucht, in dem Staaten zunehmend darauf verzichten „müssen“, eine Roh-

stoffpreispolitik zu verfolgen. Es ist ferner nicht klar, ob die Kleinproduzenten durch staatliche 

Unterstützung z.B. von Abhängigkeitsverhältnissen mit den Agrarkonzernen nachhaltig befreit 

werden können.422  

4.3 SPS-Übereinkommen und Selbstregulierung im Weltagrarmarkt    

Das Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrecht-

licher Maßnahmen (SPS-Übereinkommen) verfolgt im Grunde dasselbe Hauptziel wie das 

TBT: Durch seine Regeln soll verhindert werden, dass diskretionäre Eingriffe der WTO-Mit-

glieder zur Unterlaufen der vereinbarten Liberalisierungsmaßnahmen im Rahmen der WTO 

führen. Dieses Ziel wird in der Präambel des Übereinkommens verdeutlicht: „Desiring the es-

tablishment of a multilateral framework of rules and disciplines to guide the development, 

____________________ 

419 Fuchs, Doris, et al., (Fn. 382), S. 287.  

420 Fuchs, Doris, et al., (Fn. 382), S. 282.  

421 Henson, Spencer/Reardon, Thomas, (Fn. 372), S. 252.  

422 Fuchs, Doris, et al., (Fn. 382), S. 287.  
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adoption and enforcement of sanitary and phytosanitary measures in order to minimize their 

negative effects on trade;”. Wie im TBT wird im Rahmen des SPS-Übereinkommens den WTO-

Mitgliedern u.U. erlaubt, Maßnahmen gegen den liberalisierten Handel von Tieren und Pflan-

zen sowie deren Erzeugnisse zu ergreifen, um das Lebens und die Gesundheit von Menschen, 

Tieren und Pflanzen im Importstaat zu schützen.423 Das TBT hat eine subsidiäre Geltung und 

findet nur dann Anwendung, wenn das SPS nicht greift.424 Das SPS-Übereinkommen deckt 

mehr Bereiche ab als das TBT-Übereinkommen. Die Regulierung von ethischen, ökologischen 

und sozialen Aspekten der Produktion, die sich auf die Eigenschaften der Produkte auswirken, 

fällt allerdings in den Anwendungsbereich des TBT-Übereinkommens. SPS-Maßnahmen kön-

nen Produktionsmethoden nur dann regulieren, wenn diese sich auf riskante Substanzen, Mate-

rialien und Organismen beziehen, welche z.B. in der Produktion oder im Transport benutzt 

werden. Annex A des SPS-Übereinkommens definiert eine SPS-Maßnahme wie folgt:  

 

„1. Sanitary or phytosanitary measure — Any measure applied: 

(a) to protect animal or plant life or health within the territory of the Member from risks arising from the entry, 

establishment or spread of pests, diseases, disease-carrying organisms or disease-causing organisms; 

(b) to protect human or animal life or health within the territory of the Member from risks arising from additives, 

contaminants, toxins or disease-causing organisms in foods, beverages or feedstuffs; 

(c) to protect human life or health within the territory of the Member from risks arising from diseases carried by 

animals, plants or products thereof, or from the entry, establishment or spread of pests; or 

(d) to prevent or limit other damage within the territory of the Member from the entry, establishment or spread 

of pests. 

Sanitary or phytosanitary measures include all relevant laws, decrees, regulations, requirements and procedures 

including, inter alia, end product criteria; processes and production methods; testing, inspection, certification and 

approval procedures; quarantine treatments including relevant requirements associated with the transport of ani-

mals or plants, or with the materials necessary for their survival during transport; provisions on relevant statistical 

methods, sampling procedures and methods of risk assessment; and packaging and labelling requirements di-

rectly related to food safety.“ (Annex A des SPS-Übereinkommens).  

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem TBT-Übereinkommen und dem SPS-Übereinkom-

men besteht darin, dass die SPS-Maßnahmen ausschließlich auf der Basis von wissenschaftli-

chen Argumenten getroffen werden dürfen. Gemäß Art. 2.2 des SPS-Übereinkommens „mem-

bers shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the extent 

____________________ 

423 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 19. 

424 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 30.  
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necessary to protect human, animal or plant life or health, is based on scientific principles and 

is not maintained without sufficient scientific evidence, except as provided for in paragraph 7 

of Article 5.“ Das SPS ist das einzige Übereinkommen in der WTO-Rechtsordnung, welches 

wissenschaftliche Prinzipien als Voraussetzung für die Ergreifung handelsbeschränkender 

Maßnahmen vorsieht.425 In der Literatur wird dieses Übereinkommen sogar als „one of the most 

ambitious achievements of the Uruguay Round“ angesehen.426  

Das SPS-Übereinkommen verfolgt ferner das allgemeine Ziel der Harmonisierung im Be-

reich globaler gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Standards. Dabei müssen 

die WTO-Mitglieder ihre SPS-Maßnahmen an geltenden internationalen Standards messen 

(Art. 3.1 SPS). Im Unterschied zum TBT-Übereinkommen sieht das SPS-Übereinkommen in 

seinem Annex A drei offizielle Stellen vor, die international geltende Standards setzen. Diese 

sind die „Codex Alimentarius Commission“ für Lebensmittelsicherheit, das „International 

Office of Epizootics“ für Tiergesundheit und das „Secretariat of the International Plant Protec-

tion Convention“ für Pflanzengesundheit. Die WTO-Mitglieder dürfen das Schutzniveau der 

einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien und Empfehlungen durch SPS-Maßnahmen 

nur dann übersteigen, wenn sie ihre Entscheidungen mit wissenschaftlichen Argumenten recht-

fertigen können (Art. 3.3 SPS).427 Im Fall von unzureichenden wissenschaftlichen Beweisen 

können die WTO-Mitglieder provisorische SPS-Maßnahmen ergreifen (Art. 5.7 SPS).428  

Die Rolle der „Codex Alimentarius Commission“ (CAK) erfuhr mit dem Inkrafttreten des 

SPS-Übereinkommens eine radikale Transformation. Diese Stelle wurde ursprünglich 1963 von 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Welternährungsorganisation der Vereinten 

Nationen (FAO) gegründet, um freiwillige internationale Standards für Lebensmittelsicherheit 

____________________ 

425 Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 592.  

426 Winickoff, David E./ Bushey, Douglas M.. Science and power in global food regulation: The rise of the 

codex alimentarius. Science, Technology, & Human Values, 35. Jg., Nr. 3, 2010, S. 359.  

427 Art. 3.3 SPS: „Members may introduce or maintain sanitary or phytosanitary measures which result in a 

higher level of sanitary or phytosanitary protection than would be achieved by measures based on the relevant 

international standards, guidelines or recommendations, if there is a scientific justification, or as a conse-

quence of the level of sanitary or phytosanitary protection a Member determines to be appropriate in accord-

ance with the relevant provisions of paragraphs 1 through 8 of Article 5.(2) Notwithstanding the above, all 

measures which result in a level of sanitary or phytosanitary protection different from that which would be 

achieved by measures based on international standards, guidelines or recommendations shall not be incon-

sistent with any other provision of this Agreement.” 

428 Art. 5.7 SPS: „In cases where relevant scientific evidence is insufficient, a Member may provisionally adopt 

sanitary or phytosanitary measures on the basis of available pertinent information, including that from the 

relevant international organizations as well as from sanitary or phytosanitary measures applied by other 

Members. In such circumstances, Members shall seek to obtain the additional information necessary for a 

more objective assessment of risk and review the sanitary or phytosanitary measure accordingly within a 

reasonable period of time.” 
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zu formulieren. Das SPS-Übereinkommen stärkte den rechtlichen Status dieser Kommission 

und erteilte ihr die Kompetenz zur Formulierung von "quasi-binding legal standards”.429 In der 

Literatur zum internationalen Verwaltungsrecht wird die CAK als Beispiel für ein „global ad-

ministrative system“ angesehen, dessen Struktur auf einer Verbindung zwischen „scientific au-

thority“ und „legal authority“ basiert.430 Durch diese Verbindung wird Wissenschaft zur „pri-

mary ideological resource“, um Rationalisierung und Harmonisierung im Bereich globaler Le-

bensmittelsicherheit zu erreichen.431 Die CAK wird dabei wegen ihrer hoch technokratischen 

Struktur kritisiert. Sie gilt als das extreme Beispiel für die Tendenz zum „technocratic decision 

making“.432 Die Entscheidungsstruktur der CAK gerät in Konflikt mit dem Prinzip der Staats-

souveränität. Um eine SPS-Maßnahme zu treffen, müssen die WTO-Mitglieder ein „risk asses-

sment“433 (Annex A, §4 SPS) durchführen. Eine allgemeine Diskussion über einen Risikofaktor 

liefert dabei keine wissenschaftliche Basis für ein höheres nationales Schutzniveau. Gefordert 

werden vielmehr spezifische und objektive Studien, die etwa politische Meinungen sowie Ver-

brauchernachfragen und Gewohnheiten ausschließen sollen.434 Durch diese strengen Vorschrif-

ten zur Durchführung eines „risk assessment“ wird der Entscheidungsspielraum der WTO-Mit-

glieder stark eingeschränkt. Die Risikoanalyse gewinnt dabei den Vorrang vor der Prüfung wei-

terer relevanter Faktoren, wie etwa des Vorsorgeprinzips. Die EU z.B. kämpft für die Möglich-

keit, eine SPS-Maßnahme treffen zu können, wenn wissenschaftliche Evidenzen über einen 

Risikofaktor noch unsicher bzw. strittig sind. Im Rahmen einer WTO-Streitigkeit hat die EU 

beispielsweise argumentiert, das ihr Importverbot für Hormonfleisch aus den USA und Kanada 

als WTO-konform gelten soll, weil im SPS-Übereinkommen das sog. Vorsorgeprinzip einbe-

zogen wurde. Für die EU stellt dieses Prinzip Völkergewohnheitsrecht dar und soll als 

____________________ 

429 Siehe Livermore, Michael A. Authority and legitimacy in global governance: Deliberation, institutional dif-

ferentiation, and the Codex Alimentarius. NYUL Rev., 81. Jg., 2006, S. 770; Smythe, Elizabeth. In whose 

interests? Transparency and accountability in the global governance of food: agribusiness, the Codex Ali-

mentarius, and the World Trade Organization. Corporate power in global agrifood governance. In:  Clapp, 

Jennifer/Fuchs, Doris (eds.). Corporate power in global agrifood governance. MIT Press: Cambridge, 2009, 

S. 95.  

430 Winickoff, David E./ Bushey, Douglas M., (Fn. 425), S. 357.  

431 Winickoff, David E./ Bushey, Douglas M., (Fn. 425), S. 359.  

432 Winickoff, David E./ Bushey, Douglas M., (Fn. 425), S. 360. 

433 Annex A, 4 SPS: “Risk assessment — The evaluation of the likelihood of entry, establishment or spread of 

a pest or disease within the territory of an importing Member according to the sanitary or phytosanitary 

measures which might be applied, and of the associated potential biological and economic consequences; or 

the evaluation of the potential for adverse effects on human or animal health arising from the presence of 

additives, contaminants, toxins or disease-causing organisms in food, beverages or feedstuffs.” 

434 McMahon, Joseph A., Food Safety and the SPS Agreement. In: O’Connor, Bernard (Hg.). Agriculture in 

WTO Law. London, 2005, S. 213.   
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Grundlage für SPS-Maßnahmen fungieren können. Im Hormonstreit hat das WTO-Panel gegen 

das EU-Importverbot entschieden und dieses aufgrund des Verstoßes gegen Art. 3.1 und Art. 5 

des SPS-Übereinkommens für WTO-widrig erklärt.435 Im Revisionsverfahren hat der Apellate 

Body die Entscheidung des Panels teilweise aufgehoben.436 Er hat z.B. gegen eine starke Ab-

grenzung der Begriffe „risk assessment“ und „risk management“ Stellung genommen. Dem 

Panel zufolge bildet „risk management“ keine erlaubte Grundlage für die Formulierung von 

SPS-Maßnahmen. Denn es beinhalte „policy exercise involving social value judgments made 

by political bodies“. Da im SPS-Übereinkommen der Begriff des „risk management“ gar nicht 

vorkommt, sah der Apellate Body diese strenge Begriffsdifferenzierung als unzulässig an.437 

Über die Anwendung des Vorsorgeprinzips im Rahmen des SPS-Übereinkommens hielt sich 

der Apellate Body im Hormonstreit jedoch eher zurück:  

„The status of the precautionary principle in international law continues to be the subject of debate among aca-

demics, law practitioners, regulators and judges. The precautionary principle is regarded by some as having crys-

tallised into a general principle of costumary international environmental law. Whether it has been widely ac-

cepted by Members as a principle of general or customary international law appears less than clear.“438  

Der Apellate Body beschränkte die Anwendung des Vorsorgeprinzips im SPS-Übereinkommen 

nur auf den Fall von Art. 5.7, welcher die Möglichkeit des Ergreifens provisorischer Maßnah-

men vorsieht. Diese Positionierung des Apellate Bodys zur Geltung des Vorsorgeprinzips wird 

in der Literatur als eine weitere Einschränkung des Souveränitätsprinzips angesehen.439 Eine 

schwerwiegendere Einschränkung dieses Grundsatzes ergab sich allerdings aus der Diskussion 

über die Anwendung von Minderheitspositionen in der Wissenschaft im Hormonstreit. Gemäß 

dem Apellate Body kann eine SPS-Maßnahme nicht mit wissenschaftlichen Evidenzen gerecht-

fertigt werden, die nur durch eine Minderheit von Wissenschaftlern eines Fachgebiets vertreten 

werden.440 Durch die Auslegung des SPS-Übereinkommens und die Standards der Codex-Ali-

mentarius Kommission werden die WTO-Mitglieder im Bereich Lebensmittelsicherheit stark 

daran gehindert, ihr eigenes Schutzniveau durch SPS-Maßnahmen zu bestimmen. Um diese 

____________________ 

435 European Communities Measures Concerning Meat and Meat Products (EC-Hormones), Report of the Panel, 

WT/DS 26/R, WT/DS 48/R.  

436   European Communities Measures Concerning Meat and Meat Products (EC-Hormones), Report of the Ap-

pellate Body, WT/DS 26/AB/R, WT/DS 48/AB/R.  

437 McMahon, Joseph A., (Fn. 434), S. 213.   

438 McMahon, Joseph A., (Fn. 434), S. 215; Wagner, J. Martin. The WTO's interpretation of the SPS agreement 

has undermined the right of governments to establish appropriate levels of protection against risk. Law & 

Pol'y Int'l Bus., 31. Jg., 1999, S. 858.  

439 Wagner, J. Martin, (Fn. 434), S. 858.  

440 Wagner, J. Martin, (Fn. 434), S. 856.  
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Hürden zu nehmen, greifen die WTO-Mitglieder z.B. auf bilaterale Vereinbarungen zurück. Im 

Hormonstreit haben die USA und die EU in April 2014 ein „Memorandum of Understanding“ 

beschlossen, in dem US-Exporte von „High Quality Beef“441 in die EU durch niedrigere Zölle 

gefördert wird.442 

Die technokratische Struktur der CAK wird ferner auch deshalb kritisiert, da sie zur Exklu-

sion weiterer Akteure aus den Entscheidungsprozessen führt: „Risk discourse explicitly empo-

wers some people while marginalizing others the experts the inarticulate or irrelevant. Two 

groups who regularly find it difficult to express their interests in risk discourse are developing 

countries and consumers.”443 Mittlerweile sind bereits 177 WTO-Mitglieder der CAK beigetre-

ten. Die Mitgliedverhältnisse innerhalb der Kommission sind allerdings sehr ungleich. Die Ent-

wicklungsländer sind stark unterrepräsentiert und der Kommissionsvorsitz wurde in 28 Aus-

schüssen nur durch Vertreter von Industrienationen besetzt.444 Auch die Partizipation von sog. 

„International Non-governmental Organizations“ (INGOs) in der CAK zeigt eine sehr asym-

metrische Tendenz. Während die Privatindustrie stark vertreten ist, sind Verbraucherschützer 

und Nichtregierungsorganisationen deutlich unterrepräsentiert.445 In einer Sitzung dieser Kom-

mission standen z.B. 448 Delegierte der privaten Wirtschaft nur 8 Vertretern von Nichtregie-

rungsorganisationen gegenüber.446 Die Entscheidungen der CAK werden in der Regel durch 

Konsens getroffen. Die Verfahren sind sehr langwierig, sodass die Annahme eines Standards 

Jahre dauern kann. Ein Beispiel hierfür ist die Diskussion über die Einführung von „GMO-

____________________ 

441 “High Quality Beef“ wird im Memorandum wie folgt definiert: "Beef cuts obtained from carcasses of heifers 

and steers less than 30 months of age which have only been fed a diet, for at least the last 100 days before 

slaughter, containing not less than 62 % of concentrates and/or feed grain co-products on a dietary dry matter 

basis that meet or exceed a metabolisable energy (ME) content greater than 12,26 megajoules (MJ) per one 

kilogram of dry matter. The heifers and steers fed this diet shall be fed, on average, not less than 1,4 % of 

live body weight per day on a dry matter basis. The carcass from which beef cuts are derived shall be evalu-

ated by an evaluator employed by the national government who bases the evaluation, and a resulting classi-

fication of the carcass, on a method approved by the national government. The national government evalua-

tion method, and its classifications, must evaluate expected carcass quality using a combination of carcass 

maturity and palatability traits of the beef cuts. Such an evaluation method of the carcass shall include, but 

not be limited to, an evaluation of the maturity characteristics of color and texture of the longissimus dorsi 

muscle and bone and cartilage ossification, as well as an evaluation of expected palatability traits including 

a combination of the discrete specifications of intramuscular fat and firmness of the longissimus dorsi mus-

cle.  The cuts shall be labeled in accordance with Article 13 of Regulation (EC) No. 1760/2000.  The indica-

tion 'High Quality Beef' may be added to the information on the label." 

442 Siehe European Communities) – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) – Joint com-

munication from the European Union and the United States, WT/DS26/29 vom 17 April 2014.  

443 Winickoff, David E./ Bushey, Douglas M., (Fn. 425), S. 363.  

444 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 24. 

445 Smythe, Elizabeth, (Fn. 428), S. 96.  

446 Siehe Tappeser, Beatrix et al., (Fn. 316), S. 24. 
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Food-Labeling“. Die CAK-Arbeiten an diesem Thema begannen 1991. Bis heute wurde aller-

dings kein Standard gesetzt. Vor allem die USA und Vertreter der Biotech-Industrie sind der 

Meinung, die Einführung einer solchen Kennzeichnung führe zu einer ungerechtfertigten Dis-

kriminierung der GMO-Produkte führe. Die EU und Vertreter von Verbraucherschutzverbän-

den sehen dagegen diese Maßnahme als erforderlich an, um das individuelle „Recht auf Infor-

mation“ zu realisieren.447 In der Regel sind Agrarkonzerne gegen die Einführung strenger Stan-

dards, da diese ihre Exporte verringern können.448 Die Agrarkonzerne sind in den CAK-Ver-

handlungen stark vertreten. Nichtsdestotrotz können sie ihre Interessen dort nicht so rasch 

durchsetzen.449 Einer der Gründe hierfür ist die Ausbreitung von privaten Selbstregulierungs-

instanzen, welche neuen Standards schneller als die CAK durchsetzen können. In der Literatur 

wird zwar die These vertreten, die Ausbreitung privater Standards stelle eine Herausforderung 

im Rahmen des TBT-Übereinkommens dar. Denn unter den TBT-Anwendungsbereich fallen 

die ethischen, ökologischen und sozialen Aspekte für die Regulierung der Lebensmittelsicher-

heit.450 Ein Studie der FAO/WHO räumt allerdings ein, dass die Ausbreitung privater Standards 

durchaus auch im Bereich des SPS-Übereinkommens Auswirkungen hat:  

„Although there is little compelling evidence that private food safety standards come under the purview of the 

SPS Agreement, there are concerns that the requirements of private food safety standards do not provide appre-

ciably higher levels of protection against food safety hazards.“451  

Die oben genannte Studie geht ferner davon aus, dass die Rolle der CAK als internationale 

Standardsetzungsinstanz durch die Ausbreitung privater Standards nicht beeinträchtigt wird:  

„By defining rules for the elaboration of public and private standards by other entities – member goverments, 

firms and NGO’s – Codex play an important role in guiding the development of private standards. The view that 

the rise of private food safety standards is acting to undermine the role of Codex is substantially based on a 

misunderstanding of the role that it plays in the international agri-food standards arena.“452  

Um ihre Rolle als „Meta-Standardsetzungsinstanz“ weiter zu spielen, solle CAK den privaten 

Standardsetzern keine Konkurrenz machen, sondern vielmehr mit ihnen kooperieren sowie 

Netzwerke aufbauen.453 In der Studie bleibt allerdings offen, durch welche Mechanismen die 

CAK Privatunternehmern dazu bringen kann, strengeren Gesundheitsstandards zu folgen, wenn 

____________________ 

447 Smythe, Elizabeth, (Fn. 428), S. 103 ff.  

448 Smythe, Elizabeth, (Fn. 428), S. 94 f. 

449 Smythe, Elizabeth, (Fn. 428), S. 118.  

450 Siehe etwa Bernstein, Steven/Hannah, Erin, (Fn. 367), S. 594.  

451 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 386), S. vi.  

452 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 386), S. vii. 

453 Henson, Spencer/Humphrey, John, (Fn. 386), S. 46. 
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diese keine Wettbewerbsvorteile mit sich bringen. In Bezug auf die negativen Folgen der Aus-

breitung privater Standards für Kleinproduzenten empfiehlt die Studie, dass FAO und WHO 

vor allem die Entwicklungsländer bei der Entwicklung ihrer „national food control capacity“ 

unterstützen sollten. Doch bei diesem Vorschlag bleibt weiterhin unklar, wie die Entwicklungs-

länder und die Kleinproduzenten selbst an der Formulierung der Standards teilnehmen können. 

Wie oben bereits kritisiert, sind die Entwicklungsländer in der CAK bereits unterrepräsentiert. 

Die Ausbreitung privater Standards ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die CAK we-

gen ihrer technokratischen Struktur zur Exklusion mancher Akteure führt. Deshalb ist es frag-

würdig, wie diese Institution ihre eigenen Probleme lösen wird und dabei noch zur demokrati-

schen Normkontrollinstanz der Privatstandards werden soll.   
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TEIL II Moderne Akkumulation und Welthandelsrecht  

Aus einer rein ökonomischen Perspektive wird in der Literatur die These vertreten, dass die 

Unterminierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft weltweit allein durch ein generelles Ver-

bot von Dumpingpreisen verhindert werden könnte. Lebensmittelkrisen werden – so das Argu-

ment – dadurch verursacht, dass Produktionsüberschüsse auf dem Weltmarkt zu Preisen unter-

halb der Produktionskosten gehandelt werden. Die billigen Importpreise führen dann zur Ver-

drängung von Kleinproduzenten insbesondere in den Entwicklungsländern.454 Unter dem „Cor-

porate Food Regime“ ist das Argument des Produktionsüberschusses allerdings nur eine Seite 

der Medaille. Anders als den Nationalstaaten, die ihre Produktionsüberschüsse mit strategisch 

niedrigen Preisen auf den Weltmarkt loswerden möchten, ist es den Agrarkonzernen viel wich-

tiger, dass Agrarrohstoffe zu niedrigen Preisen „in einem freien Weltmarkt“ überall verfügbar 

sind.455 Agrarkonzerne haben zum Ziel, Rohstoffe zu niedrigen Preisen zu kaufen, um sie zu 

Lebensmittelwaren zu verarbeiten und in großen Supermarktketten weltweit zu verkaufen. Die 

Verarbeitung der Agrarrohstoffe zu Waren findet in der Regel in den industriestarken Ländern 

statt. Unter dem „Corporate Food Regime“ werden ferner Kleinbauern und -bäuerinnen nicht 

nur in den Entwicklungsländern, sondern auch in den entwickelten Ländern verdrängt, entwe-

der weil sie aus der Produktionskette ausgeschlossen werden oder weil sie zu wenig für den 

Verkauf ihrer Rohstoffe bekommen. Um diese Problematik zu bekämpfen, wäre z.B. die Ein-

führung einer internationalen Mindestpreispolitik für Agrarrohstoffe gegebenenfalls sinnvoller 

als ein Verbot von Dumpingpreisen.  

Die starken Schwankungen in den Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt können allerdings aus 

einer rein wirtschaftlichen Sicht nicht durch die Einführung einer Mindestpreispolitik verhin-

dert werden. Denn diese würde einen Verstoß gegen das Marktgesetz von Angebot und Nach-

frage darstellen. Das Marktgesetz von Angebot und Nachfrage allein kann allerdings nicht die 

starken Preisschwankungen im internationalen Rohstoffhandel rechtfertigen. Die ökonomische 

Erklärung zu den Auswirkungen von Angebot und Nachfrage „in einem freien Markt“ übersieht 

die Tatsache, dass die internationale Rechtsordnung eine starke Rolle bei den 

____________________ 

454 Häberli, Christian. The WTO and Food Security: What's Wrong with the Rules?. In: Rayfuse, Rose-

mary/Weisfelt, Noicole, (eds.). The Challenge of Food Security: International Policy and Regulatory Frame-

works. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2012, S. 156.  

455 Wiggerthalle, Marita/Strickner, Alexandra. Bauern oder Lebensmittelkonzerne – wer hat das Sagen? In: 

Kurswechsel 3, 2008, S. 36.  
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Gestaltungsmöglichkeiten der Rohstoffpreise spielt. Je nachdem wie die internationalen recht-

lichen Tarife und Zollsysteme geregelt sind, können die Interessen bestimmter Akteure stärker 

ins Zentrum rücken. Marx z.B. hat in einer Passage des Kapitals auf diese Tatsache hingewie-

sen:  

„Man begreift daher die große Wichtigkeit, für die Industrie, von Aufhebung oder Ermäßigung der Zölle auf 

Rohstoffe; diese möglichst frei hereinzulassen war daher schon Hauptlehre des rationeller entwickelten Schutz-

zollsystems. Dies war, neben der Abschaffung der Kornzölle, Hauptaugenmerk der englischen Freetraders, die 

vor allem sorgten, dass auch der Zoll auf Baumwolle abgeschafft wurde.“456  

Agrarkonzerne zählen zu den Hauptgewinnern, wenn Rohstofftarife niedrig sind. Für die Nati-

onalstaaten ist das nicht immer der Fall. Die OECD-Länder z.B. stehen unter Kritik, weil sie 

die sog. „dirty tarification“ praktizieren.457 Die übermäßige Erhöhung von Tarifen für manche 

Rohstoffe hat zur Folge, dass die Exporte bestimmter Rohstoffe zu den Ländern, die diese Ta-

rife einführen, enorm erschwert wird. OECD-Länder praktizieren „dirty tarification“ vor allem 

für Landwirtschaftsprodukte, wie etwa Fleisch, Zucker, Milchprodukte, Getreide, Tabak, Obst 

und Gemüse. Auch Tarifreduzierung wird in diesen entwickelten Nationen strategisch einge-

setzt, um die eigene Industrialisierung zu befördern:  

„Most of the larger tariff reductions were done on items that were not produced domestically or where tariff 

levels were already quite low. Tariffs also appear to be higher for more processed goods, relegating developing 

countries to exporting primary products in order to benefit from the lowest tariffs. Overall, the tariffication pro-

cess has had limited impact on opening market acess for developing countries exports, providing minimal reve-

nue that can be used to address food security needs.“458    

____________________ 

456 Marx, Karl, (Fn. 45), S. 117.  

457 Gray, Kevin R., (Fn. 315) S. 17.  

458 Gray, Kevin R., (Fn. 315), S. 18.  
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1 Die Besonderheit des internationalen Agrarrohstoffhandels  

Die Möglichkeit zur strategischen Festlegung von Rohstofftarifen hat in der aktuell geltenden 

internationalen Rechtsordnung eine Verankerung. Im GATT werden z.B. Import- und Ex-

portzölle unterschiedlich behandelt: Während die Regeln für Importzölle (Art. II, 1 (b) GATT) 

sehr streng geregelt sind, sind Exportmaßnahmen dagegen (Art. 1 und Art. XI GATT) flexibler 

gestaltet.459 Abgesehen von wenigen Ausnahmen460 müssen die WTO-Mitglieder zur Einfüh-

rung  nicht diskriminierender Exportzölle weder spezielle Umstände nachweisen noch beson-

dere Verfahren durchführen.461 Diese Asymmetrien nutzen die Länder, um unkooperative Han-

delspolitik zu betreiben. Das Ergebnis hiervon wird in einem WTO Working Paper aufgezeigt:  

“When looking at conditions of trade in natural resources the world appears upside down: Tariff protection in 

natural resources sectors is generally lower than for overall merchandise trade, while export restrictions are twice 

as likely as in other sectors. On the other hand, tariff escalation is significant in natural resources sectors, where 

materials in their raw state face, on average, lower duties than in their processed forms.”462   

Der Begriff der Zolleskalation bezieht sich auf eine Situation, in der Rohstoffgüter niedrigere 

Importzölle aufweisen als halbfertige und fertige Produkte.463 Dies führt zu einer ungleichen 

Behandlung von Rohstoffen und Industriegütern. Die Zolleskalation wird dafür eingesetzt, um 

den internen Industriesektor eines Landes zu fördern. Rohstoffimportierende Länder praktizie-

ren die Zolleskalation mit dem ergänzenden Ziel, die Industrialisierung in den rohstoffexpor-

tierenden Ländern zu erschweren. Im Agrarhandel hat die Zolleskalation zur Folge, dass der 

Marktzugang für Entwicklungsländer verhindert wird.464 Höhere Zölle für halbfertige und fer-

tige Agrarprodukte können sowohl den Industriesektor als auch die natürliche Umwelt eines 

Entwicklungslandes benachteiligen:  

____________________ 

459 Latina, Joelle et al. Natural Resources and Non-Cooperative Trade Policy. WTO Working Paper, 2011, S. 4.  

460 Ausnahmen hierfür bilden u.a.: China, Mongolien, Saudi Arabien, Ukraine und Vietnam.  

461 Latina, Joelle et al., (Fn. 456), S. 3. 

462 Latina, Joelle et al., (Fn. 456), S. 1.  

463 Latina, Joelle et al., (Fn. 456), S. 18.  

464 Cheng, Fuzhi. Tariff Escalation in World Agricultural Trade. In: Pinstrup-Andersen, Per et al. (eds.). Food 

Policy for Developing Countries: The role of Government in the Global Food System. Cornell University 

Press: New York, 2007, S. 9.    
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„Higher tariffs for more-processed agricultural products have the potential to depress value-added activities and 

obstruct export diversification in agricultural exporting countries. In addition, tariff escalation is perceived as a 

source of environmental damage to exporting countries because excessive reliance on primary product exports 

can lead to depletion of natural resources and disturb the ecological balance.”465   

Die Verhandlungen innerhalb der Doha-Runde sind daran gescheitert, das Instrument der 

Zolleskalation abzuschaffen. Entwicklungsländer haben in den WTO-Verhandlungen ohne Er-

folg für die Gleichbehandlung von natürlichen Ressourcen und Industriegütern gekämpft. Dies 

würde erst einmal mehr Marktzugang für halbfertige und fertige Agrarprodukte aus den Ent-

wicklungsländern bedeuten. Die entwickelten Länder haben zwischen 1981 und 2000 70% des 

Exports von verarbeiteten Agrargütern dominiert, während der Marktanteil der Entwicklungs-

länder in dieser Periode von 27% auf 25% gesunken ist. Für die am wenigsten entwickelten 

Länder fiel der Anteil von 0,7% auf 0,3% in demselben Zeitraum.466     

Die Anwendung der Zolleskalation erfüllt ferner den geopolitischen Zweck, die Entwick-

lungsländer als rohstoffexportierende Länder aufrechtzuerhalten: „If the current world tariff 

regime persists, dependence on exports of primary agricultural commodities will continue to be 

a prominent feature in many developing countries.“467 Die Zolleskalation wird von den entwi-

ckelten Ländern als eine „strategische Handelspolitik“ eingesetzt: Regierung und Agrarindust-

rie schließen sich zusammen zur Schaffung von günstigen Marktbedingungen für den Export 

verarbeiteter Agrarprodukte durch die große Lebensmittelindustrie.468 Dadurch wird garantiert, 

dass wenige transnationale Unternehmen von der Zolleskalation stark profitieren:  

“(…) the food-processing companies, (…), are the clear beneficiaries of an escalated tariff structure. For these 

companies, tariff escalation implies advantageously low rates of duty on their imported inputs in relation to the 

protection they receive against imported products that compete with those they produce.”469    

Zur unterprivilegierten Stellung der Rohstoffe im internationalen Handel kommt hinzu, dass 

das Ergreifen von Maßnahmen zum Schutz von natürlichen Ressourcen innerhalb eines WTO-

____________________ 

465 Cheng, Fuzhi, (Fn. 461), S. 1.  

466 Cheng, Fuzhi, (Fn. 461), S. 4.  

467 Cheng, Fuzhi, (Fn. 461), S. 4.  

468 Zum Beispiel der Tomatenmark-Industrie. Siehe etwa Sharma, Devinder, (Fn. 290), S. 17: ”In der EU unter-

liegen vollständig verarbeitete Produkte Zölle, die fast zweimal so hoch sind wie die Zölle im ersten Stadium 

der Produktion, sofern es sich um tropische Waren handelt. Zum Beispiel müssen lateinamerikanische Ex-

porteure die EU-Zölle einkalkulieren, die für Tomatensoße fünfmal höher sind als für frische Tomaten. 

Gleichzeitig werden frischen Tomaten in der EU während der Saison in Europa exorbitante Zölle auferlegt. 

Sie dienen hauptsächlich dem Schutz der italienischen und spanischen Produzenten gegen ihre Konkurrenten 

in Lateinamerika sowie, in geringerem Maße, in Afrika. Ganz Westafrika wird gleichzeitig von europäi-

schem Tomatenmark und anderen Verarbeitungsprodukten überschwemmt.“   

469 Cheng, Fuzhi, (Fn. 461), S. 9.  
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Mitglieds im GATT streng reguliert ist und erschwert wird. Gemäß Art. XI GATT gilt im in-

ternationalen Handel das Prinzip der allgemeinen Beseitigung von Mengenbeschränkungen. 

Dieses gilt sowohl für den Import als auch für den Export von jeglichen Produkten. Eine Aus-

nahme hierfür bilden zwar die natürlichen Ressourcen. Allerdings können sie nur unter streng 

regulierten Umständen aus dem Handel gezogen werden. So können gemäß Art. XX GATT die 

Prinzipien der Meistbegünstigung und der Nicht-Diskriminierung nur ausnahmsweise verletzt 

werden, wenn die Schutzmaßnahme:  

„(g) in Verbindung mit dem Schutz erschöpflicher natürlicher Ressourcen steht, sofern entsprechende Maßnah-

men im Zusammenhang mit Beschränkungen der inländischen Produktion bzw. des inländischen Verbrauchs 

angewendet werden.“  

Unter diesen strengen Regeln für den internationalen Rohstoffhandeln zeigt sich ein generelle-

res Verbot von Dumpingpreisen zur Bekämpfung des Unterminierungsprozesses der kleinbäu-

erlichen Landwirtschaft in den Entwicklungsländern als unrealistisch:  

„The correlative consequence of dumping under WTO rules is the limited ablitiy of WTO members to control 

imports. Although there are mechanisms in the WTO Agreements to counter the effects of such (dumping) prac-

tices, this is still not a ‚realistic solution for small, powerless, poor countries.“470 

1.1 Die lückenhafte Regulierung des internationalen Rohstoffhandels  

In der internationalen Rechtsordnung gibt es kein rechtliches Instrument, um die ungleiche Be-

handlung von Industriegütern und Rohstoffen auszugleichen. Im Rahmen der 4. UN-Konferenz 

über Handel und Entwicklung (UNCTAD IV) versuchten einige Entwicklungsländer, ein „in-

tegriertes Rohstoffprogramm (IRP)“ einzuführen, um die Stabilisierung von Preisen für Roh-

stoffe in Niedrigpreisperioden zu ermöglichen.471 Die ursprüngliche Idee war, einen „Gemein-

samen Fonds“ zu schaffen, um 18 wichtige Rohstoffe zu finanzieren. Die Durchsetzung dieses 

Programms ist jedoch gescheitert. In den Verhandlungen wurde die Zahl der Rohstoffe sowie 

der Fondsmittel immer verkleinert.472 Die UNCTAD hat anlässlich dieses Scheiterns selbst an 

Bedeutung verloren. Reichert und Engel kritisieren z.B., dass die Positionen dieses Organs mit 

denen der IWF, der Weltbank und der WTO übereinstimmen und dass keine Alternativkonzepte 

für Entwicklungsländer mehr diskutiert würden. Dies wird insbesondere an der Tatsache 

____________________ 

470 Gray, Kevin R., (Fn. 315), S. 12 f.  

471 Engel, Astrid/Reichert, Tobias. Von Subsistenz bis WTO-Reform: Alternativen zum herrschenden Welt-

agrarhandel – Positionen deutscher Nichtregierungsorganisationen. BUKO Agrar-Studien 8, Hamburg, 

1999, S. 18.  

472 Rieder, Peter/Egger, Urs, (Fn. 299), S. 43 f.  
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deutlich, dass die Abteilung für Rohstoffpolitik mit der Abteilung für Handel mit Gütern und 

Dienstleistungen zusammengelegt wurde.473 Damit wurde „ein gesonderter Regelungsbedarf, 

wie in den Rohstoffprogrammen angestrebt, […] implizit verneint“.474  

1.2 Die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)  

Mittlerweile gibt es gesellschaftliche Initiativen, die versuchen, die Regulierungslücke im in-

ternationalen Rohstoffhandeln zu schließen. Die Extractive Industries Transparency Initiative 

(EITI) wurde 2003 durch den damaligen britischen Premierminister Tony Blair ins Leben ge-

rufen. Sie umfasst eine Reihe von Grundprinzipien und Standards zur Korruptionsbekämpfung 

beim Abbau von natürlichen Ressourcen, insbesondere Öl, Gas und Mineralien in den rohstoff-

reichen Ländern. An dieser Initiative nehmen Regierungen, Unternehmen sowie Teile der Zi-

vilgesellschaft teil. Unter den Grundsätzen der EITI wird etwa bekräftigt, dass „eine Bewirt-

schaftung der natürlichen Ressourcen zum Wohle der Bürger eines Landes zum Aufgabenbe-

reich souveräner Regierungen gehört und im Interesse ihrer nationalen Entwicklung auszuüben 

ist“.475 Es wird ferner die Bedeutung von Transparenz seitens Regierungen und Unternehmen 

der rohstoffgewinnenden Industrie hervorgehoben sowie die Bedeutung der Rechenschafts-

pflicht der Regierungen gegenüber allen Staatsbürgern in Bezug auf die Verwaltung der Ein-

nahmenströme und öffentlichen Ausgaben bekräftigt. Die EITI fordert die Erstellung von Be-

richten, in denen die Staatseinnahmen aus den rohstoffgewinnenden Industrien sowie alle we-

sentlichen Zahlungen von Öl-Gas- und Bergbauunternehmen an die Staaten offengelegt wer-

den.  

Im Rahmen der EITI gewann das Thema des Umgangs mit natürlichen Ressourcen an öffent-

licher Aufmerksamkeit. Die Initiative hat weiterhin zu konkreten Verbesserungen in einzelnen 

Ländern beigetragen.476 Es wird allerdings kritisiert, dass die Initiative letztendlich an ihrer 

Unverbindlichkeit im politischen Konfliktfall scheitert und ihre Forderungen gegen starke Lob-

byinteressen nicht durchsetzen kann.477 Die Länder, die in den WTO-Verhandlungen eine 

schwache Stimme haben, nehmen an dieser Initiative massiv teil. Unter ihnen sind etwa Burkina 

____________________ 

473 Vgl. Engel, Astrid/Reichert, Tobias, (Fn. 471), S. 19. 

474 Engel, Astrid/Reichert, Tobias, (Fn. 471), S. 19.   

475 Siehe Der EITI-Standard 2016. Abrufar unter: https://www.d-eiti.de/wp-content/uploads/2016/ 

05/DE_EITI-STANDARD16v10_Web.pdf. Abgerufen am 17.01.2018, S. 10.   

476 Chemnitz, Christine /Fuhr, Lili, Haben oder Nichthaben: Ressourcenabhängigkeit in einer endlichen Welt. 

Heinrich-Boll-Stiftung/Ökologie, Berlin, 2012, S. 3. 

477 Chemnitz, Christine /Fuhr, Lili, (Fn. 476), S. 3. 
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Faso, Nigeria, die Demokratische Republik Kongo, Sierra Leone, u.a. Die OECD-Länder sowie 

China dagegen zeigen wenig Interesse, an der EITI teilzunehmen.  

1.3 Verantwortliche Investitionen in die Landwirtschaft 

Unter dem „Corporate Food Regime“ versuchen die Agrarkonzerne, einen direkten Zugang zu 

den natürlichen Ressourcen zu gewinnen, um Agrarrohstoffe für die Lebensmittelindustrie 

selbst zu produzieren. In der Landwirtschaft leiden insbesondere die Ressourcen Land und 

Wasser unter den Mängeln einer umfassenderen Regulierung zu einer fairen Gestaltung von 

privaten Investitionen. Um diese Lücke zu schließen, hat die UN-Kommission für Welternäh-

rungssicherheit 2014 die sog. „Principles for Responsible Agricultural Investiment in Agricul-

ture and Food Systems – RAI“ („Prinzipien für verantwortliche Investitionen in die Landwirt-

schaft und Nahrungsmittelsysteme“) verabschiedet.478 Obwohl die RAI-Prinzipien universell 

gelten sollen, ist ihre Befolgung freiwillig und ihre Durchsetzung unverbindlich. Zu den Prin-

zipien zählen z.B. die Gleichberechtigung der Frauen, die Jugendförderung, die Respektierung 

von Landbesitz, Fischerei und Wäldern sowie die Ermöglichung eines Zugangs zu Wasser, die 

Respektierung von traditionellem Wissen und die Förderung traditioneller Anbaumethoden. Es 

wird ferner von den Investoren im Allgemeinen die Einhaltung nationaler Gesetze sowie die 

Gründung von transparenten und inklusiven Governancestrukturen gefordert. Eine verantwor-

tungsvolle Investition soll laut FAO insbesondere zur Verwirklichung des Menschenrechtes auf 

angemessene Nahrung sowie zur Hunger- und Armutsbekämpfung beitragen. Zu den Maßnah-

men hierfür zählen z.B.  

„i) Increasing sustainable production and productivity of safe, nutritious, diverse, and culturally acceptable food, 

and reducing food lost and waste; ii) improve income and reducing poverty, including trough participation in 

agriculture and food systems and/or trough improving the ability to produce food for oneself and others; iii) 

enhance the fairness, transparency, efficiency, and functioning of markets, in particular taking into account the 

interests of smallholders, improving related infrastructure, and increasing the resilience of agriculture and food 

systems.”  

Die RAI-Prinzipien definieren darüber hinaus die Rollen ihrer Adressaten, zu denen Staaten, 

internationale sowie regionale Organisationen, Unternehmen, Finanzinstitutionen, Forschungs-

institute, Universitäten, Kleinbauern und -bäuerinnen, Kleinbauernbewegungen, Organisatio-

nen der Zivilgesellschaft, Arbeiter u.a. zählen. Während von den Unternehmen eher die 

____________________ 

478 CFS, Principles for Responsible Agricultural Investment in Agriculture and Food Systems, 2014/41/4 Rev.1.  
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Erfüllung von Respektierungspflichten erwartet wird, spielen die Staaten die entscheidende 

Rolle bei der Realisierung von Ernährungssicherheit sowie bei der Schaffung der Bedingungen 

für verantwortungsvolle Investitionen. Den Staaten wird allerdings nicht gestattet, die Prinzi-

pien so auszulegen, dass sie den freien Handel hemmen oder protektionistische Maßnahmen 

ergreifen dürfen.  

Organisationen der Zivilgesellschaft rufen zum Widerstand gegen die RAI auf. Die „Action 

Aid“ z.B. wirft dem UN-Dokument vor, Handelsinteressen über die Menschenrechte zu stellen. 

Die Einbeziehung der internationalen Handelsabkommen unter den RAI-Prinzipien stelle einen 

Fehler dar, da diese Abkommen zur Verletzung des Menschenrechts auf angemessene Nahrung 

führte. Ferner wird im Dokument die Rolle der Kleinbauern und -bäuerinnen als wichtigste 

Landwirtschaftsinvestoren nicht anerkannt. Diese sind immer noch für 70% der Weltnahrungs-

produktion verantwortlich. Im RAI fehlen auch konkrete Richtlinien zum Schutz der Rechte 

von Arbeiter_innen. Weiterhin werden im Dokument Agroökologie und lokale Märkte nicht als 

Alternative zur industriellen Landwirtschaft anerkannt. Die negativen Folgen des modernen 

herrschenden Landwirtschaftsmodells, wie etwa das Land Grabbing, werden kaum hinterfragt. 

Die Notwendigkeit von Sozialprogrammen, die das Ungleichgewicht in der Lebensmittelpro-

duktionskette sowie den Missbrauch von Seiten der Unternehmen bekämpfen, wird ebenfalls 

nicht erwähnt.479 

____________________ 

479 Zu den Gründen hierfür siehe The Global Campaign for Agrarian Reform Land Research Action Network: 

Why We Oppose the Principles for Responsible Agricultural Investiment (RAI). 2010. Abrufbar unter: 

https://focusweb.org/content/why-we-oppose-principles-responsible-agricultural-investment-rai, Abgerufen 

am 17.01.2017.  
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Kapitel 3 

TEIL I Das ökologische Menschenrechtsverständnis  

Dieses Kapitel geht von der These aus, dass die Durchsetzung sozialer Menschenrechte nicht 

nur eine Inklusion in die Gesellschaftsleistungen (etwa Bildung und Gesundheit) erfordert, son-

dern auch und vielmehr den Zugang zu natürlichen Ressourcen (etwa Wasser und Boden). 

Diese These soll zur Entwicklung eines emanzipatorischen Verständnisses der globalen sozia-

len Menschenrechte beitragen. Über eine rein materialistische Forderung hinaus sollen diese 

Rechte dem Schutz der Beziehung zwischen Menschen und Natur, z.B. im Bereich der Ent-

wicklung von traditionellem Wissen über Pflanzen und Anbaumethoden, dienen.   

Das emanzipatorische Verständnis der globalen sozialen Rechte steht im Einklang mit den 

beiden UN-Pakten über bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt) und über wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt), welche in ihren inhaltsgleichen Art. 1 (2) 

ein Verbot der Trennung der Bevölkerung von ihren Subsistenzmitteln vorsehen: „In keinem 

Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.“ Die Trennung der Bevölke-

rung von ihren Subsistenzmitteln, die im Kapitel 1 mit dem modernen Prozess der ursprüngli-

chen Akkumulation beschrieben wurde, stellt eine maßgebliche Menschenrechtsproblematik 

der Moderne dar. Diese wird nicht nur die Funktion der exklusionären Grundrechte neu denken 

müssen, sondern auch die der globalen sozialen Menschenrechte.  

Teubner entwickelt ein neues ökologisches Verständnis der Menschenrechte, um den Real-

wiedersprüchen eines Grundrechtskonfliktes in einer fragmentierten Weltgesellschaft gerecht 

zu werden. Dabei bleiben die sozialen Menschenrechte eher unthematisiert und entfalten keine 

grundrechtliche Dimension für sich.  

In diesem Kapitel wird gezeigt, dass die globalen sozialen Menschrechte, verstanden als Ge-

geninstrumente gegen den modernen Prozess der ursprünglichen Akkumulation, eine weitere 

Kategorie im ökologischen Menschenrechtsverständnis bilden können. Vor allem die Kategorie 

der Menschenrechte im engeren Sinne bleibt bei Teubner unvollständig, soweit sie den Schutz 

des Menschen „nur“ in Hinsicht auf ihre physische und psychische Integrität betrachtet. Selbst 

Marx hat die Defizite eines auf die Erhaltung von Körper und Seele aufbauenden Ansatzes 

beklagt:  
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„Der Klage über physische und geistige Verkümmerung, vorzeitigen Tod, Tortur der Überarbeit, antwortet es: 

Sollte diese Qual uns quälen, da sie unsre Lust (den Profit) vermehrt? Im großen und ganzen hängt dies aber auch 

nicht vom guten oder bösen Willen des einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die Immanenten 

Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz gel-

tend.“480  

Der Schutz vor Zerstörung von Körper und Seele muss, wie Teubner mit Recht verlangt, durch 

Verbotsmaßnahmen durchgesetzt werden. Folterverbote können die Menschen allerdings nicht 

vor der Gefahr schützen, durch die fortschreitende (auch wenn nicht zwingende) Steigerungs-

dynamik sozialer Systeme von ihren Existenzmitteln beraubt zu werden. Entscheidender hierfür 

ist es vielmehr, den Trennungsprozess von Menschen und Natur zu stoppen. Durch die Be-

schreibung neuer Konfliktkonstellationen anhand des modernen Prozesses der ursprünglichen 

Akkumulation wird dafür plädiert, die Kategorie der Menschenrechte im engeren Sinne, um 

eine sozialrechtliche Dimension zu ergänzen.  

Im Folgenden wird erstens ein Überblick über das aktuelle internationale Menschenrechts-

system verschafft. Dabei soll hervorgehoben werden, dass sowohl zivile und politische als auch 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte auf internationaler Ebene ausdrückliche 

Anerkennung finden. In der herrschenden Literatur und in der Praxis der UN-Menschenrechts-

organe besteht mittlerweile ein Konsens darüber, dass keine Menschenrechtskategorie abge-

wertet werden kann. Die Menschenrechte sind vielmehr unteilbar und gleichrangig.481 Die kon-

krete Folge hiervon besteht darin, dass nicht nur zivile und politische Rechte, sondern auch 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte als justiziabel und einklagbar zu verstehen sind. 

Es wird zweitens auf die Grundlagen des Menschenrechtsansatzes Teubners eingegangen. 

Dabei wird gezeigt, dass der Konflikt zwischen dem Agrobusinessmodell und der kleinbäuer-

lichen Landwirtschaft nicht unter die Menschrechtskategorien Teubners subsumiert werden 

kann.  

Es wird drittens der Frage nachgegangen, warum die Kategorie der sozialen Menschenrechte 

im ökologischen Menschenrechtsverständnis Teubners vernachlässigt wurde. Drei 

____________________ 

480 Karl, Marx, (Fn. 25), S. 285 f.  

481 Siehe etwa UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 3: 

The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), 14.12.1990, UN Doc. E/1991/23; 

Dennis, Michael J./David P. Stewart. Justiciability of economic, social, and cultural rights: should there be 

an international complaints mechanism to adjudicate the rights to food, water, housing, and health? In: Amer-

ican Journal of International Law, Vol. 98, Nr. 3, 2004, S. 462-515; Cismas, Ioana, The Intersection of Eco-

nomic, Social and Cultural Rights and Civil and Political Rights. In: Riedel, Eibe et al. (eds.), Economic 

Social and Cultural Rights In International Law: Contemporary Issues and Challenges. Oxford University 

Press, 2014, S. 448-472.   
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Ausgangspunkte der Menschenrechtstheorie Teubners werden dabei durch eine konstruktive 

Kritik überprüft. Diese sind: a) der Begriff des Wohlfahrtsrechts, b) das Verständnis des Inklu-

sionsprinzips der Politik und c) der Gegenstand divisionaler Theorien der Gerechtigkeit.  

Es wird viertens in Frage gestellt, ob eine genuine Politisierung der Gesellschaft als Ganze 

auf die Erfüllung von Wohlfahrtspflichten verzichten kann. Eine Antwort auf diese Frage wird 

ausgehend vom Wohlfahrtskonzept Luhmanns auf den Weg gebracht. In Anschluss an Nassehi 

wird ferner eine Abgrenzung der Begriffe Wohlfahrtsstaaten und Wohlfahrtsgesellschaften ge-

zogen. Eine mögliche Respezifizierung von Wohlfahrtspflichten innerhalb der Systeme wird 

mit dem Begriff von Varietät in Verbindung gebracht. Die Erfüllung dieser Pflichten soll zu 

einer Eröffnung faktischer Handlungsmöglichkeiten für die Menschen im Umgang mit den na-

türlichen Ressourcen beitragen. Gefordert wird z.B. die Anerkennung und Förderung von etwa 

traditionellen Anbau-, Züchtungs- und Bewässerungsmethoden. Das Fortbestehen der funktio-

nalen Ausdifferenzierung hängt nicht unmittelbar von der Erhaltung und dem Schutz dieser 

lokalen Techniken ab. Varietät im System kann dennoch zu mehr Inklusion führen. Denn das 

Ziel einer Wohlfahrtsgesellschaft bleibt nach wie vor: für die Menschen faktische Handlungs-

möglichkeiten zu schaffen, damit sie angemessen essen, wohnen, arbeiten, lernen usw. können. 

Es wird schließlich gezeigt, dass die von Teubner formulierten inklusionären Grundrechtswir-

kungen der Menschenrechte vor allem im Weltwirtschaftssystem den realen Widersprüchen 

aktueller Umverteilungskämpfe nicht gerecht werden können.      
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1 Das internationale UN-Menschenrechtssystem  

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von den Vereinten Nationen die ersten internationalen 

Bemühungen unternommen, um das Ideal des Menschenrechtschutzes zu universalisieren. Die-

ses Ideal wurde zuerst in der Präambel der UN-Charta proklamiert:  

„Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, 

an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von 

allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen.“  

Die Charta verkündete auch den Wunsch nach „soziale[m] Fortschritt und eine[m] besseren 

Lebensstandard in größerer Freiheit“. In einem zweiten Schritt sollten die Grundrechte im Rah-

men einer allgemeinen Erklärung spezifiziert werden und zur Geltung kommen. So wurde am 

10. Dezember 1948 von der UN-Generalversammlung mit 48 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen 

und 8 Enthaltungen die sog. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verabschie-

det. Die angespannte Nachkriegszeitatmosphäre hat das Zustandekommen eines bindenden 

Völkervertragsrechts für die Menschenrechte zunächst verhindert. Die westlichen Mitgliedstaa-

ten haben im Rahmen der Verhandlungen der AEMR gegen die Einbeziehung wirtschaftlicher 

und sozialer Rechte in eine Erklärung argumentiert. Die östlichen Mitgliedstaaten haben sich 

ihrerseits verweigert, für eine Erklärung zu stimmen, die nur politische und bürgerliche Frei-

heitsrechte enthält.482 Die Bildung eines Kompromisses über die Einbeziehung aller Menschen-

rechte für die Gestaltung einer universellen Deklaration war nur dadurch zu erreichen, dass dem 

Dokument der rechtsverbindliche Charakter entzogen wurde. Trotz ihrem bloßen Empfehlungs-

charakter gilt die UN-Deklaration als Grundlage für die Formulierung zahlreicher internationa-

ler Menschenrechtsabkommen. Zu den universellen Menschenrechten zählen diesem Doku-

ment zufolge sowohl bürgerliche und politische als auch wirtschaftliche und soziale Rechte. 

Kritisiert wird allerdings, dass die traditionellen bürgerlichen Freiheitsrechte viel umfangrei-

cher in der Deklaration aufgelistet worden sind.483 Die sozialen Menschenrechte sind u.a. im 

Art. 25 AEMR vorgesehen. Beispiele hierfür sind die Rechte auf Gesundheit, Wohnung und 

Nahrung. 

____________________ 

482 Siehe Paech, Norman. Menschenrechte versus Völkerrecht – Zum Wandel der Rolle der Menschenrechte in 

der Völkerrechtsordnung. In: Das Recht in guter Verfassung?, Nomos, 2013, S. 20.  

483 Siehe Paech, Norman. Die sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte im Rechtssystem der 

internationalen Wirtschafts-und Handelsordnung. Friedrich-Ebert-Stiftung, Hamburg, 2003, S. 8. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenw%C3%BCrde
https://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstandard
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Der Wiederstreit kapitalistischer und sozialistischer Weltanschauungen hat 1966 ferner zu 

der Verabschiedung zwei getrennter UN-Menschenrechtspakte geführt: des internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt) und des internationalen Paktes 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt).  Bei beiden Pakten handelt 

es sich um bindende völkerrechtliche Verträge, die seit 1976 in Kraft sind und zusammen mit 

der AEMR den Kern des UN-Menschenrechtssystems (die sog. „International Bill of Rights“) 

bilden. Die USA hat den Sozialpakt nicht ratifiziert. Die VR China hat dagegen den Sozialpakt 

ratifiziert, nicht aber den Zivilpakt. Der UN-Sozialpakt und der UN-Zivilpakt sind mittlerweile 

durch 165 bzw. 169 Staaten ratifiziert worden.484 Zu den beiden UN-Pakten kommt einer Reihe 

anderer zusätzlichen Konventionen hinzu, die die Menschenrechte etwa von Kindern und 

Frauen nochmal bekräftigen und spezifizieren.  

Die Trennung beider Völkerrechtsverträge geht auf einen Vorschlag indischer Delegierter 

zurück, die im Rahmen einer Sitzung der UN-Menschenrechtskommission das Argument er-

folgreich durchsetzen konnten, dass bürgerliche und soziale Menschenrechte unterschiedlicher 

Realisierungssysteme bedürfen.485 So kam es dazu, dass sich die Pflichtbestimmungen zur Re-

alisierung der Menschenrechte in den beiden Pakten sehr stark unterscheiden. Gemäß Art. 2 I 

des UN-Sozialpaktes verpflichtet sich  

„jeder Vertragsstaat […], einzeln und durch internationale Hilfe und Zusammenarbeit, insbesondere wirtschaft-

licher und technischer Art, unter Ausschöpfung aller seiner Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um nach und 

nach mit allen geeigneten Mitteln, vor allem durch gesetzgeberische Maßnahmen, die volle Verwirklichung der 

in diesem Pakt anerkannten Rechte zu erreichen“.  

Im Art. 2 I des Zivilpakts wird dagegen viel deutlicher von den Mitgliedstaaten verlangt,  

„die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herr-

schaftsgewalt unterstehenden Personen ohne Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-

schlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen 

Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status zu gewährleisten.“  

Der Ausdruck „nach und nach“ in Art. 2 I des Sozialpaktes fordert von den Mitgliedstaaten die 

progressive Realisierung der sozialen Menschenrechte.486 Der UN-Ausschuss für wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte hat 1990 im Rahmen der Allgemeinen Bemerkung n° 3 ver-

sucht, die Mitgliedstaatspflichten im Sozialpakt zu bekräftigen. Dabei wurden zwei Pflichten 

____________________ 

484 Siehe hierzu unter http://indicators.ohchr.org/ 

485 Siehe Paech, Norman, (Fn. 481), S. 9. 

486 Narula, Smita. Reclaiming the right to food as a normative response to the global food crisis. In: Public Law 

& Legal Theory Research Paper Series: Working Paper N° 10-11, 2011, S. 403.  
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des Paktes die unmittelbare Wirkung zuerkannt. Diese sind die Pflicht zur Nicht-Diskriminie-

rung und die Pflicht zur progressiven Realisierung der sozialen Menschenrechte.487 In Mai 2013 

ist ein Fakultativprotokoll zum UN-Sozialpakt in Kraft getreten. Dieses Dokument, das bisher 

von nur 22 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, sieht für Einzelpersonen oder Gruppen die Mög-

lichkeit eines Individualbeschwerdeverfahrens vor. Mit der Ratifizierung des Protokolls erken-

nen die Mitgliedstaaten die Zuständigkeit des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte an, Mitteilungen über die Verletzung der im UN-Sozialpakt vorgesehenen 

Rechte entgegenzunehmen und zu prüfen.488 In der Präambel zu diesem Protokoll wird die 

These bekräftigt, „dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig und unteilbar 

sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind…“.489 Das Fakultativprotokoll ent-

spricht dem Versuch des UN-Ausschusses, die konkreten Folgen aus der These der Unteilbar-

keit der Menschenrechte herauszuziehen und eben die Justiziabilität der sozialen Menschen-

rechte zu garantieren.  

Nicht nur das Problem der Justiziabilität sozialer Menschenrechte bildet eine Herausforde-

rung für die Wirksamkeit des internationalen UN-Menschenrechtsschutzsystems. Durch die 

bloße Übertragung traditioneller nationalstaatlichen Menschenrechtsvorstellungen auf die in-

ternationale Ebene entstehen viele Lücken. Das internationale Menschenrechtsparadigma folgt 

erstens einem „state-centric-approach“, wonach primär Nationalstaaten Menschenrechtsver-

pflichtete sind.490 Es ist ferner streitig, ob bzw. inwieweit Staaten dazu verpflichtet sind, Men-

schenrechte derjenigen Individuen zu schützen, die sich außerhalb ihres Territoriums befinden 

(sog. extraterritoriale staatliche Schutzpflichten).491 Kritisiert wird das Instrument der extrater-

ritorialen Staatspflicht z.B. dadurch, dass es grundsätzlich nur im Fall von „effektiver Kon-

trolle“ Anwendung findet.492  

Mit dem ökologischen Grundverständnis, das im Folgenden vorgestellt wird, versucht Teu-

bner, die traditionellen Grundannahmen der Menschenrechtsdogmatik durch ein neues 

____________________ 

487 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 3: The Nature of 

States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), 14.12.1990, UN Doc. E/1991/23.   

488 The General Assembly: Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights. 10.12.2008, UN Doc. A/RES/63/117.  

489 Eine deutsche Übersetzung des UN Doc. A/RES/63/117 ist abrufbar unter: http://www.institut-fuer-men-

schenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICESCR/icescr_op1_dt.pdf 

490 Siehe Narula, Smita. "Right to Food: Holding Global Actors Accountable under International Law. In: Co-

lumbia Journal of Transnational Law, Vol. 69, Nr. 1, 2005, S. 724. 

491 Siehe Narula, Smita, (Fn. 490), S. 724. 

492 Kanalan, Ibrahim. Extraterritoriale Staatenpflichten jenseits der Hoheitsgewalt: Ein neues Konzept für um-

fassende extraterritoriale Staatenpflichten. In: Archiv des Völkerrechts, 52. Jg., Nr. 4, 2014, S. 495-521. 
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Paradigma zu überwinden. Die systemtheoretische Unterscheidung System/Umwelt soll dazu 

beitragen, Funktion und Geltung der Menschenrechte umzudenken. Dabei stellt sich der „state 

centric approach“ als unzureichend für die Durchsetzung der Menschenrechte in einer fragmen-

tierten Weltgesellschaft heraus.493 Das ökologische Grundrechtsverständnis ist eine Antwort 

auf die Frage, „wie es mit der Geltung von Grundrechten in privaten transnationalen Ordnungen 

steht“.494 Wie Teubner feststellt, kann diese Frage nicht mit der gewöhnlichen Rechtsdogmatik 

– d.h. „entweder ausschließlich staatsgerichtete Grundrechtsgeltung oder ihre gesellschafts-

weite Durchsetzung“ – beantwortet werden.495 Stattdessen wird vielmehr ein Umdenken der 

sog. „horizontalen“ Grundrechtswirkung erforderlich. Diese soll von „interpersonalen Konflik-

ten zwischen individuellen Grundrechtsträgern auf Konflikte zwischen anonymen Kommuni-

kationsprozessen einerseits und konkreten Individuen andererseits“ umgestellt werden.496 In 

den folgenden Abschnitten wird auf das ökologische Menschenrechtsverständnis Teubners nä-

her eingegangen. 

____________________ 

493 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 444.  

494 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 444. 

495 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 444. 

496 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 445.  
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2 Das Grundrechtsverständnis Teubners 

2.1 Die traditionellen Divisionstheorien  

Traditionell werden Menschenrechte als subjektive Rechte der Individuen gegenüber dem Staat 

verstanden. Teubner zufolge zählen heute vor allem zwei Argumente dafür, dieses Grundrechts-

verständnis aufzugeben und neu zu bestimmen. Das erste Argument bezieht sich auf die Tren-

nung von Staat und Gesellschaft. Das zweite hängt mit der Freisetzung und Autonomisierung 

hochspezialisierter Kommunikationsmedien in der Weltgesellschaft zusammen. Das traditio-

nelle Menschenrechtsverständnis ist nach Teubners Ansicht auf die sog. divisionalen Theorien 

zurückzuführen.497 Diese Theorien sind als Reaktion „auf die Wandlungen der Sozialstruktur“ 

zu verstehen, die sich in der inneren Spaltung der Gesellschaft in „Ständen, Klassen, Schichten, 

Interessengruppen, ethnisch-kulturellen Identitäten, gesellschaftlichen Feldern, Teilrationalitä-

ten“ widerspiegelten. Der Begriff der divisionalen Gerechtigkeit geht davon aus, dass die Ge-

sellschaft aus einem Ganzen mit verschiedenen Teilen besteht. Menschengerechte Institutionen 

müssen diesem Begriff zufolge eine Angleichung zwischen dem Ganzen und seinen Teilen ga-

rantieren. Die aristotelischen Formeln der justitia distributiva und der justitia commutativa wa-

ren hierfür richtungsweisend.498 Bei der ersten politischen Formel geht es darum, dass der Staat 

den Bürgern die gerechte Teilnahme an gesellschaftlichen Ressourcen garantiert. Die zweite 

Formel besagt, dass zwischen den Bürgern eine gerechte Ressourcenverteilung gesichert wer-

den muss. In der Rechtssemantik der europäischen Tradition wurden diese Formeln in den 

Grundrechtskonflikten zwischen Staat und Bürgern übersetzt. Der Staat entspricht in dieser 

Semantik dem Ganzen der Gesellschaft, das alle Teile repräsentiert. Die Trennung von Staat 

und Gesellschaft, die sich im Gesellschaftsmuster „Ganz und Teilen“ widerspiegelt, kann der 

Menschenrechtsproblematik der funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr gerecht 

werden. Denn  

____________________ 

497 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 445. 

498 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 446.  
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„dieses staatsbezogene Grundrechtsmodell funktioniert nur so lange, wie der Staat mit der Gesellschaft identifi-

ziert oder wenigstens der Staat als Organisationsform der Gesellschaft und die Politik als hierarchische Koordi-

nierung der Gesellschaft angesehen werden kann. Durch die Freisetzung und Autonomisierung anderer hochspe-

zialisierter kommunikativer Medien (Geld, Wissen, Recht, Medizin und Technologie) wird dieses Modell jedoch 

zunehmend deplausibilisiert.“499   

2.2 Soziale Ungleichheit versus negative Externalitäten von Kommunikation  

Den divisionalen Theorien der europäischen Tradition zufolge lagen die Gerechtigkeitsprob-

leme in der sozialen Ungleichheit zwischen den Menschen. Die Lösung für die Herstellung von 

Gerechtigkeit bestand darin, den einzelnen Individuen subjektive Rechte gegenüber dem Staat 

zuzuerkennen. Aus systemtheoretischer Sicht wird die Differenzierung der Gesellschaft aller-

dings anders betrachtet. Sie geht nicht vom gesellschaftlichen Schema Ganz/Teilen, sondern 

von der Differenz System/Umwelt aus. Die Systemtheorie „versteht die primäre Bedeutung der 

Binnendifferenzierung der Gesellschaft (…) als ein Produkt der Auseinandersetzung von ver-

selbstständigten Kommunikationsnetzwerken mit ihren Umwelten“.500 In Anschluss daran ver-

tritt Teubner die These, dass die soziale Ungleichheit unter den Menschen eher ein sekundäres 

Phänomen der Gerechtigkeitsproblematik darstellt, welche tiefere Gründen hat: Sie sind in die 

negativen Externalitäten der Kommunikation, in ihrem lebens- und bewusstseinsbedrohendem 

Potential zu finden.501 Dieses Potential zeigt sich derart, dass die Systemtheorie „die Verselbst-

ständigung von Kommunikationsnetzwerken als die radikale Exklusion der Menschen aus der 

Gesellschaft analysiert“.502 

Die Freisetzung und Autonomisierung von Kommunikationsmedien ist das Produkt der funk-

tionalen Differenzierung sozialer Systeme (etwa des Wirtschaftssystems, des Rechtssystems, 

des Mediensystems, des Wissenschaftssystems, des Kunstsystems etc.) in der Weltgesellschaft. 

Soziale Systeme haben gemein, dass sie aus Kommunikationen über die Umwelt bestehen. Da-

mit ein soziales System autonom in der Gesellschaft weiter operieren kann, muss es autopoie-

tisch sein, d.h. es muss sich nach innen schließen und nach außen öffnen können. Die Sys-

temtheorie geht davon aus, dass die Gesellschaft nicht aus Individuen oder aus der Summe aller 

Individuen besteht, sondern aus Kommunikation. Beim Spannungsverhältnis zwischen Indivi-

duen und Gesellschaft geht es darum, dass die „Kommunikation [sich] gegenüber den 

____________________ 

499 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 457 f.  

500 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 449.  

501 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 452. 

502 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 449.  
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Menschen [verselbstständigt]“ und „ihre eigene Sinnwelt gegenüber dem individuellen Be-

wusstsein [schafft]“.503 Hier knüpft Teubner an die Gerechtigkeitsproblematik der Moderne an: 

Die Kommunikation kann „von den Menschen zum Überleben produktiv genutzt werden, sie 

kann sich aber auch (…) gegen sie wenden und ihre Selbsterhaltung bedrohen, ja ihre Existenz 

auslöschen“.504 Dies zu verhindern, ist nach Teubner die Funktion der Grund- und Menschen-

rechte.  

2.3 Das ökologische Grundrechtsverständnis  

Im Gegensatz zum divisionalen Grundrechtskonzept formuliert Teubner ein ökologisches 

Grundrechtsverständnis. Letzteres basiert auf der systemtheoretischen Unterscheidung Sys-

tem/Umwelt. Das ökologische Grundrechtsverständnis hat zwei neuartige Dimensionen gegen-

über dem traditionellen: Es geht zum einen von der Trennung zwischen Kommunikation und 

Umwelt aus. Zum anderen begreift es Gerechtigkeit als die Respektierung der „Eigenrechte“ 

von sozialen und humanen Umwelten der Systeme. Für Teubner geht es bei der Gerechtigkeit 

nicht mehr darum, die Ungleichheit zwischen den Menschen aufzuheben und die Ressourcen 

zwischen ihnen zu verteilen, sondern vielmehr darum, eine Fremd- und Selbstbeschränkung der 

Systeme zu fordern und zu motivieren: Auf die unüberbrückbare Differenz zwischen der Ge-

sellschaft und den konkreten Menschen „kann nicht mit Inklusion, sondern allenfalls mit 

Responsivität reagiert werden“.505  

Das ökologische Grundrechtsverständnis versteht die Grundrechtskonflikte über den Gegen-

satz Person versus Person hinaus. Teubner schlägt eine neue Übersetzung von Konfliktlagen 

vor: An die Stelle des „Täters“ tritt die anonyme Matrix eines verselbstständigten kommunika-

tiven Mediums. Bei der gefährdeten Person bleibt der Individualschutz bestehen, allerdings 

wird er in mehreren grundrechtlichen Dimensionen entfaltet: Eine Gefahr für die Leib/Seele-

Integrität der Einzelmenschen kann aus der Verletzung institutioneller Grundrechte, personaler 

Grundrechte und Menschenrechte im engeren Sinne erfolgen. Institutionelle Grundrechte 

schützen die Autonomie gesellschaftlicher Prozesse gegen ihre Überwältigung durch andere 

totalisierende Kommunikationsprozesse. Auf der institutionellen Dimension fungieren Grund-

rechte als „Kollisionsnormen“ zwischen gesellschaftlichen Teilrationalitäten, wenn die 

____________________ 

503 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 452. 

504 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 452.  

505 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 450.  
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Integrität etwa der Familie oder der Religion durch die totalisierenden Expansionstendenzen 

etwa der Wissenschaft, der Wirtschaft oder der Medien bedroht wird. Personale Grundrechte 

schützen Autonomieräume für Kommunikationen, die den artefakten Personen zugeschrieben 

werden, wie etwa das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Menschenrechte im engeren Sinne 

schützen die Integrität von Psyche und Körperlichkeit gegen Grenzüberschreitungen gesell-

schaftlicher Kommunikation:  

„Kommunikative Prozesse können nicht in Seele und Leib eindringen, Leib und Seele sind der Kommunikation 

äußerlich. Aber die Kommunikation kann psychophysische Prozesse derart irritieren, dass ihre Selbsterhaltung 

bedroht ist. Und sie kann sie schlicht zerstören. Dies ist der Ort, an dem Körper und Bewusstsein der Individuen, 

(nicht der ‚Personen‘) auf ihre ‚vorrechtlichen‘, ‚vorpolitischen‘, ja sogar ‚vorgesellschaftlichen‘ (= ‚außerge-

sellschaftlichen‘) ‚latenten Eigenrechte‘ pochen.“506 

Ein Versuch, den Konflikt zwischen dem Agrobusiness und der kleinbäuerlichen Landwirt-

schaft mit diesen Kategorien zu erfassen, ist zum Scheitern verurteilt. Unter der institutionellen 

Dimension könnte man an eine Kollision zwischen der gesellschaftlichen Eigenrationalität des 

Agrobusiness und der Integrität der kleinbäuerlichen Landwirtschaft denken. Dabei müsste die 

kleinbäuerliche Landwirtschaft als eine alte Gesellschaftsstruktur gesehen werden, die vom Ag-

robusiness zerstört wird. Dies wäre allerdings schwer zu begründen. Denn die kleinbäuerliche 

Landwirtschaft ist sehr vielfältig und kann nicht mit einer tribalen Regionalkultur gleichgesetzt 

werden. Die Kleinproduzenten betreiben nicht nur Subsistenzwirtschaft. Die kleinbäuerliche 

Landwirtschaft ist vielmehr für einen großen Teil der Lebensmittelproduktion und der Ernäh-

rungssouveränität lokaler Bevölkerungen weltweit verantwortlich. Hinzu kommt, dass viele 

Kleinbauern als „Teilnehmende“ an der Lebensmittelproduktionskette von der Agrarindustrie 

im Rahmen der Zulieferung billiger Rohstoffe ausgebeutet werden.  

Unter der humanen Grundrechtsdimension könnte z.B. den landlosen Kleinbauern men-

schenrechtlicher Schutz gewährt werden. Kommunikationsprozesse zerstören ihre Psyche und 

Leib. Ihre Protestaktionen werden kriminalisiert und ihre Anforderungen für rückständig und 

utopisch deklariert. Darüber hinaus gibt es allerdings weitere Gründe, warum Kleinbauern un-

terminiert werden. Der Konflikt zwischen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und dem Agro-

business hat eine sozialrechtliche Dimension, die an der Trennung der Kleinbauern von ihren 

Produktionsmitteln (etwa Wasser, Ackerland und Saatgut) zu erkennen ist. Die Steigerungsdy-

namik der Weltlandwirtschaft gefährdet das Verhältnis von Menschen und Natur, weil sie die 

Handlungsmöglichkeiten von Kleinbauern auf dem Land stark blockiert. Diese Konfliktlage 

____________________ 

506 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 452 f. 
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kann unter den Menschenrechtskategorien Teubners nicht subsumiert werden. Aus diesem 

Grund sollen in dieser Konstellation die sozialen Menschenrechte als weitere Grundrechtsdi-

mension ihre genuine Anwendung finden. Zuvor sollen allerdings die Gründe aufgezeigt wer-

den, aus denen Teubner auf eine sozialrechtliche Dimension im ökologischen Menschenrechts-

verständnis verzichtet.   
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3. Warum nicht die sozialen Menschenrechte?  

3.1 Wohlfahrtsrechte und Tradition  

Das Fehlen einer sozialrechtlichen Dimension im ökologischen Menschenrechtsverständnis 

kann zunächst auf das berechtige Argument zurückgeführt werden, dass Teubner die Mensch-

rechtsproblematik der Moderne von der inflationären Diskussion über den Wohlfahrtsstaat ab-

grenzen will. Die Gründe hierfür gehen auf Luhmanns Kritik des Wohlfahrtsstaates zurück. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Idee der Menschrechte in Europa zusammen mit der 

Entwicklung des Wohlfahrtsstaates. Menschenrechte wurden nicht mehr nur als Abwehrrechte 

verstanden, sondern auch als Versorgungsrechte.507 Die Idee des Wohlfahrtsstaates führte al-

lerdings nach Luhmanns Auffassung zur Ideologisierung der Diskussion über die Mensch-

rechte, welche in einem „Desiderat für Sozialarbeit und Entwicklungshilfe“ mündete: Nicht die 

Rechtsverletzer stricto sensu kamen in Betracht, sondern diejenigen, die helfen könnten.508 Dies 

hat zur Folge, dass das symbolische Medium der Menschenwürde inflationär verwendet wird 

und dadurch an Wert verliert. Die Verletzungen unbedingt schutzwürdiger Rechte auf Freiheit 

und Gleichheit fallen dadurch nicht mehr auf. Dabei wird es ohnehin als normal empfunden, 

dass Menschrechte überall ungeachtet bleiben.509  

Mit Berücksichtigung auf diese Problematik vertritt Teubner die Ansicht, dass es zu einfach 

wäre, eine Politisierung der Menschrechtsfrage via directa durch die „Bifurkation von liberalen 

und sozialdemokratischen Grundrechtskonzeptionen“ durchzuführen.510 Für ihn herrscht im so-

zialdemokratischen Wohlfahrtsstaat auch das Grundrechtsverständnis der divisionalen Theo-

rien. Davon werden vor allem die Grundrechte zweiter Generation betroffen:  

„In sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatskonzepten werden aus den Gesellschaftsteilen der Klassen Schichten. 

(…) Soziale und partizipatorische Grundrechte zielen auf Angleichung der Lebensverhältnisse unterschiedlicher 

Schichten als politisch-staatlich garantierter Gerechtigkeit.“511  

Teubner geht nun von einem Konzept der sozialen Rechte aus, das in der Tradition des Wohl-

fahrtsstaates der 60er und 70er Jahre formuliert wurde. Demgemäß bedeuten Wohlfahrtsrechte 

____________________ 

507 Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Mai, 1993, S. 578.  

508 Luhmann, Niklas, (Fn. 507), S. 578.  

509 Siehe Luhmann, Niklas, (Fn. 507), S. 578. 

510 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 444.  

511 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 447.  
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staatliche Kompensationsmaßnahmen vor allem für Individuen, die wirtschaftliche Misser-

folgsgeschichten erleben. Diese begriffliche Tradition beschränkt sich allerdings nur auf die 

Rechtsentwicklung in den hochindustrialisierten Zonen des Erdballs.512 In dieser Arbeit geht es 

demgegenüber darum – wie oben ausgeführt – von dieser traditionellen Konzeption Abschied 

zu nehmen und das rechtspolitische bzw. emanzipatorische Potenziell der globalen sozialen 

Rechte freizulegen.513 Der Begriff von Emanzipation wird hier im Sinne von Laclau verwendet. 

Demzufolge „gibt [es] keine Emanzipation ohne Unterdrückung, und es gibt keine Unterdrü-

ckung ohne die Präsenz von etwas, das in seiner freien Entfaltung von opressiven Kräften be-

hindert wird.“514 Soziale Rechte sollen aus dieser Perspektive nicht nur Inklusionsgarantien 

bilden, sondern vielmehr als Instrumente gegen die Fortschreitung des modernen Prozesses der 

ursprünglichen Akkumulation fungieren. Denn dieser Prozess unterdrückt das Verhältnis von 

Menschen und Natur und macht es unmöglich.  

____________________ 

512 Luhmann, Niklas. Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat. Olzog: München, 2011, S. 7.  

513 Siehe Fischer-Lescano, Andreas/Möller, Kolja. Der Kampf um globale soziale Rechte: Zart wäre das 

Gröbste. Klaus Wagenbach: Berlin, 2012, S. 25 ff.  

514 Laclau, Ernesto. Emazipation und Differenz. Turia+Kant: Wien/Berlin, 2010, S. 23.  
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3.2 Das Inklusionsprinzip nach Teubner 

3.2.1 Politisierung durch Entpolitisierung  

Das Fehlen einer sozialrechtlichen Dimension des ökologischen Menschenrechtsverständnisses 

lässt sich ebenfalls auf Teubners Deutung des Inklusionsprinzips zurückverfolgen. Die Wohl-

fahrtskritik Luhmanns, die in diesem Zusammenhang herausgearbeitet wird, soll später in Ab-

schnitt 4 zur Begründung einer internen Politisierung der Funktionssysteme durch die Einbe-

ziehung globaler sozialer Menschenrechte fruchtbar gemacht werden. 

Das ökologische Grundrechtsverständnis gilt nun als Antwort auf die Frage, wie Grundrechte 

innerhalb der „nicht-politischen“ Beziehungen System-Umwelt ihre Geltung beanspruchen 

können. Der Ausdruck „nicht-politisch“ bezieht sich dabei auf diejenigen Beziehungen, die 

nicht dem traditionellen Grundrechtsschema „Staat versus Individuum“ und seiner privatrecht-

lichen Formulierung „Individuum versus Individuum“ entsprechen. Teubner kritisiert, dass die 

Divisionstheorien im Bereich der horizontalen Drittwirkung der Menschenrechte zwei negative 

Folgen mit sich brachten: Zum einen wurde das distributive Muster im Verhältnis Staat-Bürger 

in die Gesellschaft hinein verlängert. Zum anderen wurde das kommutative Muster der Gerech-

tigkeitsformel in den individualistischen Konflikt zweier sich gegenüberstehender Rechtssub-

jekte übersetzt.515 Unter Berücksichtigung dieser Problematik plädiert Teubner für eine Politi-

sierung der Beziehung System-Umwelt. Diese Politisierung wird allerdings erst durch eine Ent-

politisierung der Gesellschaft ermöglicht. Entpolitisierung geht dabei mit einem Verzicht auf 

das distributive und das kommutative Muster der Politik einher.516 Teubner nimmt hierfür eine 

Unterscheidung zwischen der „Politik“ und dem „Politischen“ vor und geht davon aus, dass der 

Begriff des Politischen nicht von der Politik monopolisiert werden kann.517 Mit „Politik“ ist 

„die institutionalisierte Politik, das politische System der Staatenwelt“ gemeint, während „das 

Politische“ „das Politische in der Gesellschaft außerhalb der institutionalisierten Politik, also 

die innere Politisierung der Wirtschaft selbst und die anderer Gesellschaftsbereiche“ bedeu-

tet.518  

Ein Beispiel für die Politisierung eines Teilsystems bildet die Monopolisierung der Geld-

schöpfung durch die Zentralbanken. Das Wirtschaftssystem politisiert sich etwa dadurch, dass 

es anhand seiner eigenen Reflexionsmechanismen den privaten Geschäftsbanken ihre 

____________________ 

515 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 448  

516 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 175 ff. 

517 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 176. 

518 Vgl. Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 176. 
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Emissionsrechte entzieht und die Geldschöpfung als eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt. Die 

Politisierung der Systeme erfordert eine Respezifizierung der Differenz öffentlich/privat für 

jedes Teilsystem, sodass diese ihren Umgang mit öffentlichen Gütern neu reflektieren können. 

Geldschöpfung ist in diesem Sinne „ein genuiner Bestandteil der Eigenverfassung der Wirt-

schaft, weil sie die öffentliche Funktion des Ökonomischen bestimmt“.519 Dies muss allerdings 

nicht dazu führen, die Geldschöpfung zu verstaatlichen, sondern sie anderen öffentlichen Insti-

tutionen des Wirtschaftssystems, in diesem Fall den Zentralbanken, anzuvertrauen.  

Systeme werden nun hochpolitisch, wenn sie sich bezüglich ihrer eigenen sozialen Identität 

reflektieren. Dies bedeutet „nichts anderes als der immer problematische, nie ‚technokratisch‘ 

zu determinierende Umgang der Sozialsysteme mit ihren je eigenen Gründungs- und Entschei-

dungsparadoxien“.520 Eine derartige Politisierung der Gesellschaft wird nach Teubners Auffas-

sung erforderlich, weil die Politik allein die Gesamtgesellschaft nicht mehr repräsentieren kann. 

Stattdessen muss jedes System das Verhältnis von Repräsentation, Partizipation und Reflexion 

für sich selbst neu bestimmen.521 

Im Werk „Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisie-

rung“ formuliert Teubner sein Politisierungskonzept konkreter. Politisierung entspricht der De-

mokratisierung der Teilsysteme: „Die Politik des gesellschaftlichen Konstitutionalismus setzt 

(…) darauf, das demokratische Potenzial in den gesellschaftlichen Teilbereichen selbst zu ver-

stärken.“522 Die Grundidee hinter diesem Konzept besteht darin, das Inklusionsprinzip der Po-

litik für alle Teilsysteme zu generalisieren. Zur Entwicklung dieses Konzepts geht Teubner von 

der Annahme aus, dass das Inklusionsprinzip der Politik aus zwei Garantien besteht: aus dem 

Wahlrecht und aus den politisch Aktivbürgerrechten. Durch diese beiden Garantien werden die 

Möglichkeiten der Inklusion der Bevölkerung in das politische System offengehalten.523  

3.2.2 Weitere Aspekte des Inklusionsprinzips der Politik  

Das obengenannte Politisierungskonzept Teubners beschränkt sich allerdings auf nur einen As-

pekt des Inklusionsprinzips der Politik, nämlich auf das Verhältnis von Repräsentation und Par-

tizipation. Über die Demokratie hinaus enthält das Inklusionsprinzip der Politik zwei weitere 

____________________ 

519 Teubner, Gunther, (Fn.55), S. 177. 

520 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 176. 

521 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 178. 

522 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 211. 

523 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 208. 
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Aspekte: die Rechtssicherheit und die sog. Sozial- oder Wohlfahrtstaatlichkeit.524 Die Rechts-

sicherheit bildete die erste Entwicklungsphase der Politik. Inklusion, getrieben durch den Staat, 

wurde deshalb nur mit der Entwicklung des politischen Systems möglich. Der erste Schritt hier-

für war nach Luhmann die Bildung eines Territoriums, innerhalb dessen Grenzen Rechtsschutz 

gewährleistet wurde.525 Der demokratische Aspekt des Inklusionsprinzips bildete die zweite 

Phase der Entwicklung des politischen Systems:  

„In dem Maße als Gesetzgebung und Steuer hinzukamen und damit auch über die Bedingungen der Staatstätig-

keit disponiert werden konnte, trat das Problem der Einbeziehung der Bevölkerung in diesen Dispositionskreis 

auf. Es wurde in der Form der aktiven Beteiligung an parlamentarischer Demokratie gelöst.“526  

Was den Aspekt der Sozial- oder Wohlfahrtsstaatlichkeit angeht, stellt Luhmann fest: „Die Re-

alisierung des Inklusionsprinzips im Funktionsbereich von Politik führt in ihren Konsequenzen 

zum Wohlfahrtsstaat. Wohlfahrtsstaat, das ist realisierte politische Inklusion.“527 Obwohl Luh-

mann den Wohlfahrtstaat kritisiert, bleibt das Inklusionsprinzip bei ihm mit der Garantie eines 

Existenzminimums verbunden.   

3.2.3 Inklusionsprinzip und Wohlfahrtsstaatlichkeit  

Für Luhmann mangelt es dem Wohlfahrtsstaat an einem theoretischen Konzept vor allem für 

die Frage, „welche Erwartungen eigentlich an Politik gerichtet werden können und welche 

nicht“.528 Seine Entstehung in den hochindustrialisierten Gesellschaften war das Resultat eines 

unplanmäßigen und zufälligen Evolutionsprozesses, der durch Abweichungssteigerungen (etwa 

durch die Zunahme von staatlichen Schutzpflichten) in den Strukturen des politischen Systems 

geprägt wurde. Dieser Prozess unterscheidet sich von der Entstehung des Verfassungsstaates 

dadurch, dass letzterer kein evolutorisches Zufallsprodukt war, sondern das Ergebnis der Im-

plementierung eines auf Abweichungseliminierung (etwa durch die Limitierung der Staatsge-

walt) zielenden theoretischen Ansatzes.529  

Um diesen Theoriemangel zu beheben, entwickelt Luhmann ein neues Konzept für den 

Wohlfahrtsstaat. Der Wohlfahrtsstaat entspricht aus einer systemtheoretischen Perspektive 

____________________ 

524 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 28. 

525 Luhmann, Niklas, (Fn. 512) S. 25. 

526 Luhmann, Niklas, (Fn. 512) S. 25. 

527 Luhmann, Niklas, (Fn. 512) S. 25. 

528 Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. 

VS Verlag für Sozialwissenschaft: Wiesbaden, 2009, S. 108. 

529 Luhmann, Niklas, (Fn. 528), S. 112. 



152 

nicht mehr einem Staat, der Sozialleistungen für bestimmte Schichten der Bevölkerung bereit-

stellt. Vielmehr will Luhmann den Wohlfahrtsstaat in Anlehnung an T. H. Marshall und mit 

Hilfe des Inklusionsprinzips neu formulieren.530 Dieses Prinzip gewann erst durch die funktio-

nelle Differenzierung an Bedeutung. In den alteuropäischen stratifizierten Gesellschaften ge-

hörte jede Person oder jede Familie nur zu einer Schicht: „Die Person war durch ihren Stand 

definiert, war dadurch sozial lokalisiert und untergebracht.“531 In der funktional differenzierten 

Gesellschaft dagegen kann ein Mensch an mehreren Systemen gleichzeitig teilnehmen, je nach-

dem, wie er sein Leben führt.532 Für Luhmann orientiert sich der Wohlfahrtsstaat genau an die-

ser Inklusionslogik, obwohl er aber gleichzeitig Universalisierungstendenzen entwickelt:  

„Es geht um Kompensation derjenigen Nachteile, die durch eine bestimmte Ordnung des Lebens auf den Einzel-

nen entfallen. Mit dem Begriff der Kompensation hat man jedoch bestimmte Erfahrungen, er tendiert zur Uni-

versalisierung, weil je nach Problemstellung alle Unterschiede kompensiert werden können und immer Unter-

schiede übrigbleiben oder Neudefizite auftreten, die ihrerseits nach Kompensation verlangen.“533  

Bei einer Steigerung von Wohlfahrtsstaatlichkeit zeigen sich zwei zentrale Probleme: Zum ei-

nen kann sich das Wohlergehen aus ökologischen Gründen nicht unendlich steigern. Zum an-

deren kann der Staat keine Gesamtverantwortung für alle möglichen gesellschaftlich bedingten 

Probleme übernehmen.  

Unter Berücksichtigung dieses neuen Verständnisses des Wohlfahrtsstaats vertritt Opielka 

die These, dass es irreführend sei zu denken, dass Luhmann für eine Abschaffung des Wohl-

fahrtsstaates plädiert. Das Buch „Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat“ erschien im selben 

Jahr, in dem das hoch umstrittene „Lambsdorf-Papier“ geschrieben wurde. In diesem Papier 

wurde nach einem radikalen Abbau des Sozialstaates verlangt. Luhmann möchte dagegen „den 

Wohlfahrtsstaat mit seiner wissenschaftlichen Streitschrift nur einschränken, nicht zerstö-

ren“.534  

Die Einschränkung des Wohlfahrtsstaates im Sinne von Luhmann hat nicht zum Ziel, einer 

Totalisierungsgefahr entgegenzuwirken, wonach eine übermäßige Politisierung der Gesell-

schaft zum Problem wird: Eine Steigerung von Wohlfahrtsstaatlichkeit führe zu mehr Wohl-

fahrtserwartungen, was wiederum eine übermäßige Expansion staatlicher Sozialpolitik, 

____________________ 

530 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 25. 

531 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 26. 

532 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 26. 

533 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 8. 

534 Opielka, Michael. Die groben Unterschiede: Der Wohlfahrtsstaat nach Parsons und Luhmann. In: Das Sys-

tem der Politik. VS Verlag für Sozialwissenschaft: Wiesbaden, 2003, S. 245.  
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getragen durch eine Steigerung an Kompensationsmaßnahmen, mit sich bringe.535 Eine derart 

übermäßige Politisierung der Gesellschaft ist nach Luhmann eher fragwürdig. Denn der Wohl-

fahrtsstaat übernimmt eine pathologische Erscheinungsform, welche zur „Selbstüberforderung“ 

des politischen Systems führen kann. Dieses wird damit zum Opfer seiner eigenen Strukturen 

und ist bei der Erfüllung von Wohlfahrts- und Inklusionserwartungen zum Scheitern verur-

teilt.536 So führe ein Überschuss an Verheißungen für mehr Wohlfahrtsstaatlichkeit selbst in 

den entwickelten Ländern eher dazu, dass der Staat bei der Erfüllung solcher erhöhten Erwar-

tungen versage.537 In dieser Hinsicht ist Luhmann der Ansicht, dass „der Wohlfahrtsstaat [uns] 

mithin nicht so sehr vor das Problem der Totalisierung und Entdifferenzierung [bringt]; viel-

mehr geht es um Bedingungen, unter denen Chancen miteinander vereinbar sind und gegebe-

nenfalls rekombiniert werden können“.538 Luhmann spricht hier von der Notwendigkeit, die 

Funktion der Politik in der Gesellschaft funktionsspezifisch zu bestimmen und die Breite an 

politischen Themen zu beschränken. Für ihn lag es nicht zuletzt am Demokratisierungsprozess, 

dass die politischen Angelegenheiten des Wohlfahrtsstaates sich universalisiert haben:  

„Die Realisation der Demokratie aber bedeutete das Ende der Lehre vom begrenzten Staatszweck. Hieraus wie-

derum ergab sich die immer weiterreichende Einbeziehung von Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung in 

den Bereich möglicher politischer Themen. Da Politiker die Zustimmung der Bevölkerung zu ihrer Amtsführung 

gewinnen müssen, lag es ihnen nahe, die Bevölkerung in ihren Interessen anzusprechen, Verbesserungen in Aus-

sicht zu stellen, auf Probleme hinzuweisen.“539  

Bei der Formulierung von Interessen wird diese Entwicklung besonders problematisch. Denn 

der Staat sieht sich dabei in der Rolle, die Gesellschaft pauschal mit Gemeinwohlinteressen zu 

versorgen, die allerdings schwer zu begründen sind:  

„Man kann nicht ernsthaft voraussetzen, dass jedermann an der Behebung aller Ungleichheiten – man denke nur 

an Ungleichheiten der Bildung – ein eigenes Interesse habe. Es bleibt ein Problem, dass die Fähigkeit Interessen 

zu haben (nicht nur: sie formulieren und durchsetzen zu können), ungleich verteilt ist.“540   

Stichweh beobachtet ebenfalls in der Politik zwei Inklusionsmodi: die „demokratische Inklu-

sion“ und die sog. „Sozial- oder Wohlfahrtsstaatlichkeit“.541 Für ihn ist es eine Besonderheit 

____________________ 

535 Teubner, Gunther, (Fn.55), S. 129. 

536 Kuchler, Barbara. Bourdieu und Luhmann über den Wohlfahrtsstaat. In: Zeitschrift für Soziologie, Vol 35, 

Nr. 1, 2006, S. 12. 

537 Luhmann, Niklas, (Fn. 528), S. 108. 

538 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 27. 

539 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 28. 

540 N. Luhmann, (Fn. 512), S. 28. 

541 Opielka, Michael, (Fn. 534), S. 245.  
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des politischen Systems, dass man nicht nur über das aktive und passive Wahlrecht verfügt, 

sondern auch in die Leistungs- und Komplementärollen der Politik inkludiert wird:542  

„Im Unterschied zur demokratischen Inklusion über aktives und passives Wahlrecht betont der Wohlfahrtsstaat 

die Seite der Komplementärrollen. Er besitzt eine professionalisierte Leistungsverwaltung und realisiert Inklu-

sion in der Komplementärrolle des Leistungsempfängers.“543  

Seit der Entstehung des modernen Wohlfahrtsstaates ab dem 19. Jahrhundert fungieren die zwei 

Inklusionsmodi der Politik in der Figur des Staatsbürgers: Dieser wird zugleich als Wähler und 

als potenzieller Leistungsempfänger des Wohlfahrtsstaates inkludiert.544   

3.2.4 Inklusionsprinzip und Rechts(un)sicherheit  

Der Rechtssicherheitsaspekt des Inklusionsprinzips der Politik wurde von Teubner nicht unthe-

matisiert belassen. Mit Blick auf das Phänomen der Fragmentierung des Weltrechts spricht er 

jedoch von Rechtsunsicherheit. Durch die polyzentrische Globalisierung haben sich die Funk-

tionssysteme der Weltgesellschaft über die Grenzen des Nationalstaates hinaus reproduziert 

und eine Fragmentierung im Weltrecht hervorgerufen. Die Rechtsproduktion von sog. Privat-

regimes geht immer weiter auf Distanz zur nationalen Politik und kennt keine territorialen oder 

regionalen Schranken.545 Die neuen Konfliktlagen, die aus dieser Konstellation entstehen, for-

dern die Menschenrechtsdogmatik heraus. Es wird vor allem die Frage neu aufgestellt, wie Ge-

rechtigkeit im Konfliktschema „System vs. Umwelt“ hergestellt werden kann. Die Antwort 

hierfür findet Teubner – wie bereits erwähnt – nicht im Rahmen der divisionalen Theorien, die 

die Herstellung der Gerechtigkeit der Institutionen gegenüber den Menschen durch den Aus-

gleich zwischen Gesellschaftsteilen (Ständen, Klassen, Schichten u.a.) suchte.546 Teubner 

schlägt vielmehr eine neue Politisierung – eine Repolitisierung – der Gesellschaft vor. Diese 

meint nicht nur die Schaffung von „public law regulatory agencies“, sondern auch die innere 

Politisierung der Funktionssysteme selbst.547  

____________________ 

542 Stichweh, Rudolf. Zur Theorie der politischen Inklusion. In: Berliner Journal für Soziologie, Heft 4, 1998, 

S. 543.  

543 Stichweh, Rudolf, (Fn. 542), S. 543. 

544 Stichweh, Rudolf, (Fn. 542), S. 544. 

545 Siehe etwa Teubner, Gunther. Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten Verfassungsthe-

orie. In: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 63, 2003, S. 9.  

546 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 445 ff.  

547 Teubner, Gunther, Justice under global Capitalism? In: Law & Critique,19, 2008, S. 331.  
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Teubner fügt hierbei in seinem Verständnis des Inklusionsprinzips einen dritten Aspekt 

hinzu: neben der Repräsentation und der Partizipation wird von den Systemen Reflexion erwar-

tet. Letztere ist nicht zuletzt eng mit dem normativen Appell verbunden, dass Gerechtigkeit im 

Konflikt „System vs. Umwelt“ hergestellt werden kann. Teubner geht dabei nicht von einem 

positiven Gerechtigkeitsbegriff aus, wonach gerechte Verhältnisse zwischen System und Um-

welt nur unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Es wird vielmehr von Gerechtigkeit im 

negativen Sinne gesprochen, vor allem im Fall der Menschenrechte im engeren Sinne:  

„The justice of human rights can, then, at best be formulated negatively. It is aimed at removing unjust situations, 

not creating just ones. It is only the counter-principle to communicative violations of body and soul, a protest 

against inhumanities of communication, without it ever being possible to say positively what the conditions of 

humanly just communication might be.”548  

Es ist vielleicht kein Zufall, dass Teubner insbesondere bei der Durchsetzung der Menschen-

rechte im engeren Sinne die These vertritt, dass Gerechtigkeit nicht durch positive Maßnahmen 

gestaltet werden kann, sondern nur etwa durch Verbotsklauseln. Vor allem bei diesen Rechten 

bleibt seine Gerechtigkeitsvorstellung, wie in dieser Arbeit vertreten wird, unzureichend.  

3.3 Umverteilung und Gerechtigkeit 

Das Fehlen einer sozialrechtlichen Dimension im ökologischen Menschenrechtssystem, lässt 

sich zudem anhand einer Analyse des Gegenstands divisionaler Theorien der Gerechtigkeit auf-

zeigen. 

Teubner geht von einem negativen Gerechtigkeitsverständnis aus. Grundrechte sind bei ihm 

nicht als „Reaktion auf innergesellschaftliche Verteilungsprobleme, sondern vielmehr eine Ant-

wort auf die die Gesellschaft transzendierenden Probleme ökologischer Sensibilität der Kom-

munikation“ zu verstehen.549 An die Stelle der Aufhebung der Ungleichheit unter den Men-

schen treten bei Teubner zwei neue Anforderungen auf: zum einen die Fremd- und Selbstbe-

schränkung der Expansionstendenzen der Systeme und, zum anderen, der Ausgleich zwischen 

der Eigenrationalität der Systeme und den „Eigenrechten“ ihrer Umwelten. Unter dem Begriff 

der „Eigenrechte“ versteht Teubner die Umweltanforderungen, die von den Systemen interna-

lisiert und reformuliert werden müssen.550 Aus der These der „Gerechtigkeit als Umweltprob-

lem“ folgt, dass der Begriff der Inklusion durch den Begriff der Responsivität zu ersetzen ist. 

____________________ 

548 Teubner, Gunther, (Fn. 547), S. 334. 

549 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 450. 

550 Teubner, Gunther, (Fn. 69), S. 451. 
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Inklusion ist – verstanden als Inklusion des Individuums in die Gesellschaft – aus systemtheo-

retischer Sicht unmöglich. Deswegen soll sich die Gerechtigkeitsforderung an die Systeme rich-

ten, welche ihre Expansionen auf Körper, Institutionen, Personen und die Natur selbst beschrän-

ken müssen. Bei der Responsivität geht es darum, neue Grenzen der gesellschaftlichen Teilsys-

teme gegenüber ihren Umwelten zu bestimmen.  

Teubners Gerechtigkeitsbegriff beruht auf der Idee eines responsiven Rechts, das nicht mehr 

etwa durch Intervention, sondern nur durch Selbstlimitierung und Reflexion wirken kann. Die 

Selbstkonstituierung eines Teilsystems der Gesellschaft wird danach erst vollständig, wenn es 

sich, über ihre Reflexivität hinaus, auf die Reflexivität des Rechtssystems abstützt. Erst dann 

kann von Sozialverfassungen im strengen Sinne gesprochen werden.551 Das System muss eine 

Kopplung mit dem Recht herausbilden sowie dessen Reflexivität für sich generalisieren und 

spezifizieren. Somit können Grundrechte innerhalb jedes Teilsystems neue Konturen gewinnen, 

die sich für die jeweilige Systemlogik als geeignet erweisen.  

Die Konzeption der „Gerechtigkeit nur als Umweltproblem“ bricht mit der alten Idee der 

„Gerechtigkeit als innergesellschaftliches Verteilungsproblem“, welche auf die realen Wider-

sprüche der funktional differenzierten Weltgesellschaft keine Anwendung mehr findet. Durch 

diese Verschiebung des Gerechtigkeitsverständnisses von Verteilungsproblem auf Umwelt-

problem wird allerdings die Frage nach der Umverteilung von natürlichen Ressourcen, wie etwa 

Land und Wasser, unthematisiert belassen. Die Verwirklichung der sozialen Menschenrechte 

wird dabei nicht ausreichend reflektiert. Die divisionalen Gerechtigkeitstheorien im Sinne von 

Teubner bieten dabei keinen genügenden Anknüpfungspunkt für eine Erfassung der Diskussion 

über Land- und Ressourcenumverteilung im Kontext aktueller Umverteilungskämpfe an. All-

gemein haben die herrschenden traditionalen Gerechtigkeitstheorien nicht die Umverteilung 

von Ackerland an sich zum Gegenstand, sondern vielmehr nur – und wenn überhaupt – die 

Umverteilung von dessen Erträgen: der Nahrungsmittel. Diese Auffassung spiegelt sich bis 

heute im Ernährungssicherheitsbegriff wider, der die Realisierung des Rechts auf angemessene 

Nahrung nicht mit dem Zugang zum Ackerland verbindet, sondern lediglich mit der bloßen 

Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln. Verfügbarkeit wird hierbei dann schon gar nicht mit der 

Forderung nach einer Umverteilung der vorhandenen Nahrungsmittel erreicht, sondern viel-

mehr mit der Forderung nach einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität durch die 

Lebensmittelindustrie. Umverteilung wird in den divisionalen Theorien überwiegend mit der 

____________________ 

551 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 161.  
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Idee einer Umverteilung sozialer Ressourcen zusammengebracht. Ausgeblendet wird dabei die 

Bedeutung der Umverteilung natürlicher Ressourcen.  

Es ist ferner kein Wunder, dass aus den divisionalen Theorien der Gerechtigkeit kein soziales 

Menschenrecht auf Zugang zu Land hervorgeht. Der Grund hierfür kann anhand eines kurzen 

Überblicks über die Debatte um die Bodenfrage aufgezeigt werden. Dem Produktionsfaktor 

„Grund und Boden“ kommt bei der Beschreibung von Gesellschaftsverhältnissen seit der An-

tike mit wenigen Ausnahmen immer nur eine Nebenrolle zu.   

3.3.1 Gerechtigkeit und Bodenfrage  

Ob die Forderung nach „Bodenumverteilung“ zum Inhalt einer Gerechtigkeitsformel wird, 

hängt von der Bedeutung ab, die „Grund und Boden“ in einer Gesellschaftsformation zukommt. 

Obwohl das Thema der Bodenreform in der Antike z.B. einen zentralen Platz einnahm, drehte 

sich die Gerechtigkeitsdebatte damals um die Verbreitung der „Basis der Bürgerschaft“:  

„Man mag einwenden, dass die Frage der Bodenreform das politische Thema in der Antike ist, auch in Athen 

etwa unter Solon; und man kann darauf hinweisen, dass die Kolonisation zum Ziel hat, Land zu erobern, den 

überzähligen Bürgern durch Emigration zu Grundeigentum und damit zu den Voraussetzungen des Politen-Le-

bens zu verhelfen. Aber gerade diese Beispiele zeigen, dass die Bodenfrage keine ökonomische in unserem Sinn 

ist: Es geht nicht um die Mehrung des Volkseinkommens, nicht um die effiziente Bewirtschaftung des Bodens 

und den marktmäßigen Austausch seiner Produkte, sondern um die notwendigen Voraussetzungen für den Bür-

gerstatus.“552  

In den mittelalterlichen Gesellschaftsverhältnissen herrschte eine Agrarverfassung, die das 

Ackerland als Gemeineigentum der Stände und Familien begriff. Der Besitz von Grund und 

Boden bildete einen der Faktoren, der die Teilung der Gesellschaft in Grundherren und Bauern 

überhaupt „rechtfertigte“. So schreibt etwa Weber:  

____________________ 

552 Maissen, Thomas, Eigentümer oder Bürger? Haushalt, Wirtschaft und Politik im antiken Athen und bei Aris-

toteles. In: Held, Martin/G. Nutzinger, Hans (Hg.), Eigentumsrechte verpflichten. Individuum, Gesellschaft 

und die Institution Eigentum (Normative Grundfragen der Ökonomik). Frankfurt am Mai/New York 1998, 

S. 81.  
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„Bis zur französischen Revolution sah man im europäischen Bauern ein Mittel zur Unterhaltung gewisser herr-

schender Klassen. Erstens war er verpflichtet, die benachbarte Stadt so billig wie möglich mit Nahrungsmitteln 

zu versorgen. Die Stadt untersagte so weit wie möglich ländliches Gewerbe und Getreideausfuhr solange die 

Bürgerschaft nicht versorgt war. Diese Verhältnisse bestanden bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die künst-

liche Unterhaltung der Städte auf Kosten des Landes war auch der Grundsatz der Fürsten, die hohe Steuerein-

nahmen und Geld in ihren Ländern haben wollten. Ferner war der Bauer dazu verurteilt, durch Frondienste und 

Abgaben den Gutsbesitzer zu unterhalten, der das Obereigentum über sein Land und sehr oft auch einen Rechts-

anspruch auf seinen Leib besaß. So blieb es bis zu den Revolutionen von 1789 und 1848.“553  

Die Funktion von Grund und Boden änderte sich nach und nach mit dem Übergang zur bürger-

lichen Gesellschaft. Dies lässt sich anhand der Debatte rund um die Frage zeigen, „ob der Grund 

und Boden ‚Kapital‘ im gewöhnlichen Sinne bildet oder nicht“.554 Moll verfolgt diese Debatte 

im Zuge der neuen Agrargesetzgebung des Deutschen Reiches. Die liberalistische Theorie ver-

trat hierzu die Auffassung, dass Grund und Boden in einer kapitalistischen Gesellschaft als 

Kapital fungiert. Obwohl Grund und Boden ihrem Wesen nach Unterschiede zur beweglichen 

Sachen aufwiesen, müssten sie dem Tauschgesetz unterliegen. Grund und Boden könnten des-

wegen wie eine bewegliche Sache behandelt werden: „Er [Grund und Boden] wird mit Geld 

und beweglicher Habe auf eine Stufe gestellt, auf den einheitlichen Geldwertausdruck reduziert. 

Er ist Träger einer Rente und wird als Erwerbskapital behandelt.“555 Dieser Auffassung wird in 

der Debatte eine ganze Reihe von Gesetzen und gesellschaftlichen Verhältnissen entgegenge-

stellt, die beweisen sollen, dass Grund und Boden „doch etwas ganz anderes sein muss als eine 

gewöhnliche bewegliche Sache.“556 Erwähnt werden hierbei u.a. Rechtsnormen, die Mobilien 

und Immobilien unterschiedlich behandelten, wie etwa das Schuldrecht, das Sachenrecht und 

das Erbrecht. Ferner zeigen Theorien anhand einer Analyse der historischen Gesellschaftsver-

hältnisse, dass „Boden ursprünglich bei allen Völkern in Gemeineigentum gestanden habe, 

während nur in seltenen Fällen auch die bewegliche Habe (so bei der südslavischen Hauskom-

munion mit Ausnahme von Waffen und Schmuck) sich im Familienbesitz befand.“557 Anders 

als bei den beweglichen Sachen, für die Privateigentum frühzeitig ausgebildet wurde, war die 

Ausbildung von Privateigentum am Boden erst eine „Folge des Überganges zu intensiverer 

____________________ 

553 Weber, Max. Kapitalismus und Agrarverfassung. In: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft/Journal 

of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 108, Nr. 3, 1952, S. 433.  

554 Moll, Bruno. Boden und Kapital. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1935, S. 105. 

555 Moll, Bruno, (Fn. 554), S. 106 

556 Moll, Bruno, (Fn. 554), S. 106. 

557 Moll, Bruno, (Fn. 554), S. 106. 
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Landwirtschaft“.558 An diese Diskussion anknüpfend vertraten Bodenreformer das Argument, 

dass Grund und Boden nicht durch einzelne Personen oder Gruppen monopolisiert werden 

konnte: „Die Erde gehört allen, mindestens aber dem Volke, der Volksgemeinschaft – dies ist 

der Ausgangspunkt aller bodenreformerischen Argumentation.“559 Die Gerechtigkeitsformel in 

dieser Debatte beschränkte sich jedoch lediglich auf die Umverteilung von Grund und Boden: 

„Die Herrschaft über den Boden bedeutet Herrschaft über die Nahrungsmittel, über die Roh-

stoffe und über die Wohnstätten der Menschen.“560 Für die Bodenreformer würde die soziale 

Frage ausreichend gelöst werden, wenn Grund und Boden allein vergesellschaftet würden, wäh-

rend das mobile Kapital im Privateigentum verbleiben könnte.561  

Mit dem Übergang zur entwickelten Geldwirtschaft verlierten Grund und Boden zunehmend 

an Bedeutung. Die alte Idee der Physiokraten, dass ausschließlich die Natur (die Ackerbauar-

beit) Mehrwert erzeugen kann, wird durch den „Erfolg“ der kapitalistischen Produktionsver-

hältnisse vollständig außer Kraft gesetzt. Für die Aufhebung der Natur als wertbildendem Pro-

duktionsfaktor wird Ricardos Wertanalyse verantwortlich gemacht:  

„Ricardo sah die Arbeit ganz im Verständnis des Tauschwerts. Arbeit war bei ihm abstrakt, eine Quantität, eine 

durchschnittliche Größe, berechenbar und meßbar. Ein Quantum an abstrakter Arbeit wird bei ihm zum Meter-

maß sozialer Produktions- und Verteilungsverhältnisse. Er ist damit allein der Vollender der Lehre von der Wert-

bildung durch die Arbeit, er hat mit großer Konsequenz den Arbeitsbegriff vollständig von der konkret-sinnlichen 

Sphäre in die Sphäre des abstrakt-quantitativen Tauschwerts transformiert. Deshalb kann gesagt werden, daß 

Ricardo mit der bürgerlich-ökonomischen Arbeitslehre sozusagen auch das Naturproblem zu einem vollen Ende 

gebracht hat: Die Produktion des abstrakt-gesellschaftlichen Werts durch Arbeit schloß eine Mitproduktivität der 

physischen Natur aus. ‚Natur – wer ist denn diese Dame? ‘, das Wort stammt zwar nicht von Ricardo, aber es 

hätte zu ihm gepaßt.“562  

Diese kurze historische Darstellung zeigt, dass der Faktor Boden einen kontinuierlichen Ab-

wertungsprozess durchlaufen ist. Das Zusammenfallen von verschiedenen Faktoren führte 

letztendlich zu „eine[r] Abkopplung der wirtschaftlichen Entwicklung vom knappen Faktor Bo-

den“.563 Die Industrialisierung der Landwirtschaft war zur Vollendung dieses Prozesses ent-

scheidend. Die Entdeckung der künstlichen Düngung hat dazu geführt, dass die 

____________________ 

558 Moll, Bruno, (Fn. 554), S. 106. 

559 Moll, Bruno, (Fn. 554), S. 109. 

560 Moll, Bruno, (Fn. 554), S. 109. 

561 Moll, Bruno, (Fn. 554), S. 109. 

562 Immler, Hans. Natur in der ökonomischen Theorie. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985, S. 179.  

563 Döring, Ralf et al.. Eine Naturkapitaldefinition oder" Natur" in der Kapitaltheorie. Diskusionspaper 10/2007, 

S. 6. Abrufbar unter: https://www.researchgate.net/publication/45139791_Eine_Naturkapital 

definition_oder_Natur_in_der_Kapitaltheorie. Abgerufen am 20.01.2018.  
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landwirtschaftliche Produktion unabhängig von der natürlichen Bodenfruchtbarkeit massiv er-

weitert werden konnte.564 Es ist ferner kein Wunder, dass Vosgerau im Jahre 1972 im Zuge der 

Preissteigerung des Faktors Boden schrieb: „Es ist erstaunlich, dass es ein voll ausgebautes 

neoklassisches Wachstumsmodell, welches explizit einen dritten – unvermehbaren – Faktor be-

rücksichtigt, bisher kaum gibt.“565 

Der kontinuierliche Abwertungsprozess des Produktionsfaktors Boden in der Theorie findet 

dennoch keinen Zuspruch in der Praxis sozialer Aufstände und Bewegungen. Dies zeigt sich 

am Beispiel verschiedener „Bauernrevolten“, die seit dem 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart 

stattgefunden haben. Im Zuge der deutschen Bauernkriege ab dem Jahr 1524 äußerten die Bau-

ern bereits einen Anspruch auf Wiederaneignung von Wiesen und Äckern. Die sog. „Zwölf 

Artikel von Memmingen“ gelten sogar als die erste Formulierung von Menschenrechtsanforde-

rungen in Europa. Artikel 10 der „Zwölf Artikel“ lautete: „Haben etliche sich Wiesen und 

Äcker, die einer Gemeinde zugehören, angeeignet. Die wollen wir wieder zu unseren gemeinen 

Händen nehmen.“566 In den aktuellen Umverteilungskämpfen bildet die Forderung nach Zu-

gang zu Land immer noch ein zentrales Anliegen der Bauernbewegungen. Wie später gezeigt 

wird, versucht De Schutter in Verbindung mit der Diskussion um das Menschenrecht auf ange-

messene Nahrung die Entstehung eines Menschenrechtes auf Zugang zu Land zu begründen. 

3.3.2 Die Bedeutung von Grund und Boden in der marxistischen Theorie 

In der marxistischen Forschung bleibt weiterhin umstritten, welches Verhältnis Marx zwischen 

Tauschwert und Natur herstellt. Immler z.B. vertritt in seinem Buch „Natur in der ökonomi-

schen Theorie“ die These, dass Marx die Grundlagen von Ricardos Theorie unkritisch über-

nimmt und ebenfalls den wertschöpfenden Charakter der Natur für gleichgültig erklärt:  

____________________ 

564 Döring, Ralf et al., (Fn. 563), S. 6.    

565 Vosgerau, Hans-Jürgen. Boden und Wirtschaftliches Wachstum. In: Kyklos, Vol. 25, Nr. 3, 1972, S. 482   

566 Artikel 10: „Zu(o)m zehenden sey wir beschwert, das etlich haben jnen zu(e)geaignet wisen, der gleichen 

ecker, die dann ainer gemain zu(o) geherendt. Dieselbigen werden wir wider zu(e) vnsern gemainen handen 

nehmen, es sey dann sach, das mans redlich erkaufft hab. Wann mans aber vnbillycher weyß erkaufft het, 

sol man sich gu(e)tlich vnnd briederlich mit ainander vergleychen nach gestalt der sach.“ 
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„Ein entscheidender Mangel der marxistischen Kritik bei der Analyse der Ware liegt darin, dass sie dem Ge-

brauchswert einer Ware ein völlig isoliertes Dasein gibt und ganz verkennt, dass jeder Gebrauchswert als Ge-

brauchswert in einem bestimmten materiellen Verhältnis zur Gesamtnatur steht, zu dem auch eine bestimmte 

Aneignungsweise gehört. Es mag sein, dass dem einzelnen Weizenkorn nicht anzusehen ist, ob es vom Indianer, 

Bauern, oder Grundbesitzer hergestellt wurde. Dies gilt aber nur so lange, wie das Weizenkorn von allen seinen 

physischen Zusammenhängen abstrahiert wird, also in ihm nichts als das unmittelbare Lebensmittel gesehen 

wird.“567 

In der aktuelleren Umweltforschung wird dagegen die These vertreten, dass Marx durchaus ein 

physiokratisches Element in seiner Kritik der politischen Ökonomie aufbewahrt:568  

„Sein [Marx] Blick auf die Umwälzung der Ressourcenwirtschaft zeigt eine kapitalistische große Industrie, die 

nicht einfach Fundamente für Künftiges legt, sondern im Gegenteil ein fortwährendes Problem erzeugt. Sie stört 

die Kreislaufbedingungen der Produktion und ruiniert damit ‚die ewige Naturbedingung dauernder Bodenfrucht-

barkeit‘. Insofern hält Marx ein physiokratisches Element fest und teilt die zeitgenössische Kritik des Industria-

lismus.“569  

Im dritten Band des Kapitals setzt sich Marx mit Ricardos Auffassung von Grund und Boden 

auseinander. Im Gegensatz zu Ricardo, der Grund und Boden im Rahmen seiner Grundrenten-

theorie für ein „Reservoir unzerstörbarer Kräfte“570 erklärt, versteht Marx unter Grund und Bo-

den die „unveräußerliche Existenz- und Reproduktionsbedingung“ des Kapitals. Marx be-

schreibt darüber hinaus im Abschnitt über „Die Revenuen und ihre Quellen“ die Trennung zwi-

schen Kapital, Arbeit und Erde:  

____________________ 

567 Immler, Hans, (Fn. 562), S. 248.  

568 Siehe ferner zur marxistischen Umweltforschung: Löwy, Michael, Destruktiver Fortschritt. Marx, Engels 

und die Ökologie. In: Utopie, Vol. 174, 2005, S. 306-315; Forster, J. Bellamy, Marx’s Ecology: materialism 

and nature. Monthly Review Press, 2000; Saito, Kohei, Marx’s Ecological Notebooks. In: Monthly Review, 

Vol. 67, Nr. 9, 2016.   

569 Jacobs, Kurt. Landwirtschaft und Ökologie im Kapital. In: Prokla, Vol. 108, 1997, S. 437.  

570 Jacobs, Kurt, (Fn. 569), S. 440. 
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„Im Kapital – Profit, oder noch besser Kapital – Zins, Boden – Grundrente, Arbeit – Arbeitslohn, in dieser öko-

nomischen Trinität als dem Zusammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt mit seinen 

Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen 

Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschicht-

lich-sozialen Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur 

le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk 

treiben. Es ist das größte Verdienst der klassischen Ökonomie, diesen falschen Schein und Trug, diese Verselb-

ständigung und Verknöcherung der verschiedenen gesellschaftlichen Elemente des Reichtums gegeneinander, 

diese Personifizierung der Sachen und Versachlichung der Produktionsverhältnisse, diese Religion des Alltags-

lebens aufgelöst zu haben, indem sie den Zins auf einen Teil des Profits und die Rente auf den Überschuss über 

den Durchschnittsprofit reduziert, so dass beide im Mehrwert zusammenfallen; indem sie den Zirkulationspro-

zess als bloße Metamorphose der Formen darstellt und endlich im unmittelbaren Produktionsprozess Wert und 

Mehrwert der Waren auf die Arbeit reduziert.“571  

Marx wendet sich hierbei gegen die Idee, dass die Erde als „Besitzerin“ einer Rente als Teil des 

Mehrwerts proklamiert wird. Diese Annahme der liberalen Theorie verdeckt die Existenz von 

zwei verschiedenen Reichtumsquellen: des stofflichen Reichtums und der Geldreichtum. Wenn 

die Erde zur Einnahmequelle von Geld proklamiert wird, dann gelingt es, die kapitalistische 

Gesellschaft von einem Naturelement zu abstrahieren:  

„Seitdem der materielle Reichtum, diese Summe der Erzeugnisse produktiver menschlicher Arbeit, im Geld sei-

nen abstrakten, anonymen Repräsentanten gefunden hat, seitdem der unmittelbare Zweck der produktiven Arbeit 

nicht mehr die Vermehrung des dinglichen Reichtums, die Herstellung von Gütern, sondern diese nur Mittel zu 

einem weiteren eigentlichen Zweck: der Vermehrung von Geldreichtum geworden ist, seitdem es genügt, Geld 

zu besitzen, um reicher werden zu können - seither hat das Reichwerden im engeren, materiellen Sinne aufgehört, 

notwendig auch ein Reicherwerden im geistigen, kulturellen Sinne nach sich zu ziehen.“572  

Marx zeigt ferner, dass die abgekoppelte Auffassung von „Kapital, Arbeit und Erde“ letztend-

lich den Interessen der herrschenden Klasse diente: „Diese Formel entspricht zugleich dem In-

teresse der herrschenden Klasse, indem sie die Naturnotwendigkeit und ewige Berechtigung 

ihrer Einnahmequellen proklamiert und zu einem Dogma erhebt.“573 Marx gelang zu dieser 

Analyse über den Faktor Erde, nachdem er sich mit den Konsequenzen der intensiveren Land-

wirtschaft im Zuge der Industrialisierung beschäftigte. Er nimmt dabei das Problem der Boden-

erschöpfung wahr und kommt zu dem Ergebnis, dass der Boden keinen bloßen unerschöpfli-

chen Gegenstand der Arbeit darstellt, sondern dass er durch die Entwicklung der großen 

____________________ 

571 Marx, Karl, (Fn. 45), S. 838.  

572 Marx, Karl, (Fn. 45), S. 674. 

573 Marx, Karl, (Fn. 45), S. 839.  
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Industrie dauerhaft zerstört wird. Marx stellt hiermit einen Zusammenhang her zwischen der 

kurzfristigen Steigerung der Bodenfruchtbarkeit durch Chemikalien und der dauerhaften Zer-

störung der natürlichen Reichtumsquellen. Auf dieses Umweltthema bei Marx wurde bereits in 

Kapitel 1 näher eingegangen.  

3.3.3 Grund und Boden in der Systemtheorie  

Inklusion aus systemtheoretischer Perspektive besteht darin, den Individuen Zugang zu den 

Leistungen der Systeme zu gewährleisten. Die Frage nach einem gerechten Zugang der Men-

schen zu natürlichen Ressourcen wird dabei zurückgestellt. Das Verhältnis des Menschen zur 

Natur wird in der Systemtheorie auf das gröbste eingeschränkt: Die Menschen brauchen eine 

saubere natürliche Umwelt, um zu überleben. Die Systemtheorie geht ferner – wie im Kapitel 

1 gezeigt wurde – von einem trivialisierten Naturbegriff aus, welcher die Natur auf sinnlose 

Materie reduziert. Ihre Bedeutung als Lebens- und Existenzgrundlage weiter Teile der Bevöl-

kerung jenseits und diesseits der funktionalen Differenzierung wird verkannt.  
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4 Generalisierung von Wohlfahrtspflichten?  

4.1 Das Wohlfahrtskonzept Luhmanns 

In diesem Abschnitt soll nun das Wohlfahrtskonzept Luhmanns fruchtbar gemacht werden, um 

eine interne Politisierung der Gesellschaft durch die Einbeziehung der globalen sozialen Men-

schenrechte zu begründen. Es mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, einen Lösungsan-

satz für die aktuellen Umverteilungskämpfe mit einem altmodischen Begriff wie „Wohlfahrt“ 

zu entwickeln. Durch eine nähere Untersuchung des Wohlfahrtskonzepts bei Luhmann ist es 

aber möglich, nachvollzierbare Aussagen in dieser Richtung zu formulieren.  

Luhmann geht vom Unterschied zwischen Wohlfahrtsstaat und Sozialstaat aus. Letzter meint 

einen Staat, „der auf die Folgen der Industrialisierung mit Maßnahmen der sozialen Hilfe rea-

giert“.574 Der Begriff des Sozialstaates befindet sich „in einer Art Selbstauflösung“575 und hat 

mit dem Wohlfahrtsstaat der hochindustrialisierten Zonen des Erdballs wenig gemein. Soziale 

Probleme werden seit der Entstehung des Wohlfahrtsstaates nicht als Folge von ungerechten 

Gesellschaftsstrukturen angesehen, sondern vielmehr bei den Individuen selbst verortet. Der 

Wohlfahrtsstaat folgt ferner einer Kompensationslogik, wonach jedes gesellschaftlich bedingte 

Problem durch staatliche Lösungen kompensiert werden soll. Diese Logik führt nach Luhmann 

zu einer Selbstüberforderung. Der Wohlfahrtstaat trifft nicht nur Maßnahmen gegen die nega-

tiven Externalitäten der sich wandelnden Gesellschaft, sondern auch Maßnahmen gegen alle 

möglichen gesellschaftlich bedingten Probleme, die das menschliche Schicksal betreffen. Hin-

ter dieser Kritik der Kompensationslogik versteckt sich der grundlegende Vorwurf Luhmanns, 

dass der Wohlfahrtsstaat sich nicht auf die Erfüllung von essenziellen Aufgaben schränkt. Di-

eses Argument konstruiert er in Anlehnung an Harold L. Wilensky, dessen Wohlfahrtsstaats-

begriff Luhmann zu übernehmen scheint: „The essence of the welfare state is government-pro-

cessed minimum standards of income, nutrition, health, housing, and education, assured to 

every citizen as a political right, not as charity.”576  

Die Kritik von Luhmann folgt damit einem Wohlfahrtskonzept, welchem weder der Sozial-

staat noch der Wohlfahrtsstaat Rechnung tragen kann. Denn er geht davon aus, dass „Wohlfahrt 

____________________ 

574 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 7.  

575 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 7. 

576 Wilensky, Harold L., The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expendi-

tures, Berkeley Cal. 1975, S. 1; Siehe Lumahnn, Niklas, (Fn. 512), S. 25.  
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in der gegenwärtigen Situation mehr als nur soziale Hilfe und mehr als nur Ausgleich von Be-

nachteiligungen [meint und erfordert]“.577 Das politische System kann die negativen Folgen der 

Umweltveränderungen – wie etwa das Problem erschöpflicher Ressourcen – durch kurzfristige 

Maßnahmen nicht lösen.  

Luhmann entwickelte sein Wohlfahrtskonzept in den 80er Jahren und lieferte eine system-

theoretische Beschreibung des politischen Systems, die die Funktion der Politik auf nationaler 

Ebene neu bestimmen sollte. Der Wohlfahrtsbegriff Luhmanns eignet sich immer noch für die 

Beschreibung der Exklusionsprobleme einer fragmentierten Weltgesellschaft. Im Zuge der Glo-

balisierung hängt die Realisierung von Wohlfahrtspflichten im Rahmen einer nationalen Sozi-

alpolitik von Umweltbeziehungen ab, die sich außerhalb der territorialen Grenzen des Natio-

nalstaates abspielen. Hier schließt sich z.B. eine Diskussion über die extraterritorialen Staaten-

pflichten im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte an. Diese Diskussion 

wird mit der Forderung aufgeladen, die Wohlfahrtsfrage über die Grenzen des Nationalstaates 

hinaus zu denken.578 Wie auf der nationalen Ebene, darf die „Transnationalisierung“ der Wohl-

fahrtsfrage weder auf eine Ausweitung von Sozialhilfen (wie etwa in der Form von Food-Aid 

Programme) noch auf eine bloße Ausgleichung von Benachteiligungen (wie etwa durch einsei-

tigen Projekte zum Nord-Süd-Technologietransfer) reduziert werden. Auch die bloße Kombi-

nation von öffentlich-privaten Partnerschaften z.B. in der Entwicklungspolitik wäre hierfür un-

zureichend. Wohlfahrtspflichten müssen vielmehr in allen gesellschaftlichen Teilbereichen ge-

neralisiert werden.  

____________________ 

577 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 7. 

578 Siehe hierzu etwa De Schutter, Olivier. International Human Rights Law: Cases Materials Commentary. 

Cambridge University Press, 2010, S. 142 f.   
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4.2 Von der Demokratisierung zur Wohlfahrt 

Eine Generalisierung von Wohlfahrtspflichten auf die gesamte Gesellschaft setzt voraus, den 

Begriff von Wohlfahrt vom Staatsbegriff abzugrenzen. Einen ersten Anstoß in diese Richtung 

hat der Soziologe Armin Nassehi gegeben. Wie oben gezeigt, folgt der Wohlfahrtsstaat der 

Industriegesellschaften einer Kompensationslogik, die sich in Ansprüche auf individuelle 

Wohlfahrtsrechte übersetzen lässt. Basierend auf dieser Semantik konnte sich der Wohlfahrts-

staat allerdings nur in den westlichen Industriestaaten durchsetzen. Er wird deswegen in der 

soziologischen Forschung eher als ein Ausnahmefall der Suche nach gesellschaftlichem Wohl-

stand angesehen. Nassehi untersucht die Frage, inwiefern sich der westliche Wohlfahrtsstaat 

von anderen modernen Formen der Lösung des Inklusionsproblems unterscheidet. Er kommt 

zu dem Ergebnis, dass die Individuallogik des Wohlfahrtstaates in den Industrienationen weni-

ger Raum für die Politisierung von Inklusionsproblemen offen lässt.579 Im Anschluss an die 

These der „multiple modernities“ zeigt er, dass im Wohlfahrtsstaat jene konstitutiven Merkmale 

der Moderne, nämlich der Gedanke der Kollektivitätsorientierung und der utopischen Visionen, 

fehlen.580 So werden die sozialen Bewegungen der 60er Jahre im westlichen Wohlfahrtsstaat – 

wie etwa die Bürgerrechts-, die Frauen-, die Friedens-, die Homosexuellen-, die Umweltbewe-

gung usw. – nicht als Protestbewegungen, sondern als Inklusionsbewegungen interpretiert. Die 

Lösung hierfür ist die Gründung von Tarifpartnerschaften, die Gewährung von Rechten und 

ihre rechtliche Kontrolle, die Schaffung von Frauenförderprogrammen usw. Durch diesen Ver-

mittlungsprozess ist der westliche Wohlfahrtsstaat in der Lage, „visionären Protest in die Form 

des Verwaltungsaktes zu bringen.“581  

Nassehi stößt auf den erstaunlichen Befund, dass „das europäischen Erscheinungsbild von 

Modernität in den letzten vier Jahrzehnten als dasjenige gelten kann, das auf jene sozialrevolu-

tionären und utopischen Konnotationen mit Massenwirksamkeit am stärksten verzichten 

konnte“.582 Und der Grund hierfür lag nicht im Mangel an utopischen Visionen, sondern viel-

mehr in der Potenz des westlichen Wohlfahrtsstaates. Dieser hat selbst „keinen utopischen Ge-

halt im engeren Sinne, er basiert schon programmatisch nicht auf Massenmobilisierung und 

Solidarität stiftenden charismatischen Begründungsfiguren, sondern auf individueller 

____________________ 

579 Nassehi, Armin. Inklusion: Von der Ansprechbarkeit zur Anspruchsberechtigung, In: Lessenich, Stephan 

(Hg.), Wohlfahrtsstaatliche Grundbegriffe: Historische und aktuelle Diskurse. Campus Verlag: Frankfurt am 

Mai, 2003, S. 331-352.  

580 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 344.  

581 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 350 

582 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 349.  
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Anspruchsberechtigung“.583 Inklusion in diesem Sinne erfolgt als Inklusion über Lebensfüh-

rung und wird von kollektiven Zielen und politisierbaren Programmen unabhängig.584 Der In-

klusionsgenerator wird dadurch ersetzt: von der Nation zur Arbeit. Der westliche Wohlfahrts-

staat gerät hierdurch in eine semantische Defensive, „weil er letztlich die utopische Funktion 

moderner Politisierbarkeit von Kollektiven an die Anspruchszumutungen von Individuen ab-

gegeben hat“.585 

Die entscheidende gesellschaftstheoretische Inklusionsfrage der Weltgesellschaft besteht für 

Nassehi darin, warum Inklusionsprobleme als politische Probleme erscheinen. „Denn schon 

semantisch ist explizit nicht von Wohlfahrtsgesellschaften die Rede, auch nicht von Sozialge-

sellschaften, sondern explizit von Wohlfahrtsstaaten und Sozialpolitik“.586 Die Antwort hierfür 

hängt mit dem Problem der sozialen Ungleichheit in der funktional differenzierten Gesellschaft 

zusammen. Dabei sind es „die Funktionssysteme selbst, die Ungleichheiten erzeugen“.587 Die 

sozialen Ungleichheiten entziehen sich allerdings der primären gesellschaftlichen Differenzie-

rungsstruktur und werden innerhalb der Systeme vor allem durch die Schaffung von „Präferen-

zen“ produziert: „In der Sachdimension dies, aber nicht jenes zu tun, in der Zeitdimension dies 

dem anderen zunächst vorzuziehen, und in der Sozialdimension diesen anders zu berücksichti-

gen als jenen“.588 Ungleichheiten werden dadurch zu sekundären Strukturen der Sozialdifferen-

zierung. Sie entsprechen nicht der Differenzierungsform an sich, sondern sie sind die Differen-

zierungsfolge. Ihre Bearbeitung kann deshalb nicht durch strukturelle Maßnahmen erfolgen, 

sondern nur durch Intervention. An dieser Stelle versucht der Wohlfahrtsstaat, durch politischen 

Eingriff in die anderen Teilsysteme die Inklusionsprobleme der Weltgesellschaft zu lösen. Er 

versucht, „die Kontinuität individueller Lebensformen mit der Diskontinuität der wechselseiti-

gen Dynamik der Funktionssysteme“ abzustimmen.589 Im Anschluss an Nassehi würde es we-

nig Sinn machen, für die Entindividualisierung oder gar die Kollektivierung der Ungleichheits-

probleme in der Weltgesellschaft zu plädieren. Wenn die Lösung nicht mehr durch Intervention 

allein zu finden ist, dann führt keinen Weg daran vorbei, für die Bildung einer Wohlfahrtsge-

sellschaft zu plädieren. Wie Luhmann schreibt:  

____________________ 

583 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 350.  

584 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 351 

585 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 352.  

586 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 337.  

587 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 338.  

588 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 338.  

589 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 339.  
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„Es handelt sich jetzt nicht mehr um das Ausmaß, in dem individuelles Verhalten durch negative oder positive 

Sanktionen, durch Recht oder Geld beeinflusst bzw. sich selbst überlassen werden soll. Man steht hier vielmehr 

vor der Frage, wie weit die Gesellschaft ihr eigenes Prinzip der Funktionssteigerung durch Zerlegung in autonom-

selbstreferentielle Teilsysteme aushalten kann und wie weit sie sich intern korrigieren muss.“590  

Die Bildung einer Wohlfahrtsgesellschaft würde eine genuine Politisierung im Innern der Ge-

sellschaft erst recht erfordern. Die globalen sozialen Menschenrechte würden dabei nicht nur 

einer ökonomischen591, moral-philosophischen592 oder utopischen593 Begründung bedürfen, 

sondern vielmehr einer rechtspolitischen.594 Nur so können die globalen sozialen Menschen-

rechte dem Ziel des gesellschaftlichen Konstitutionalismus, d.h. dem Ziel, „in den gesellschaft-

lichen Teilbereichen verfassungsrechtlich garantierte Gegeninstitutionen aufzubauen“595, ge-

recht werden.  

4.3 Existenzminimum und das Menschen-Verständnis Luhmanns  

Um Wohlfahrtspflichten respezifizieren zu können, werden sich die Funktionssysteme mit dem 

Begriff des Existenzminimums beschäftigen müssen. Dabei sollte es darum gehen, die Grund-

bedürfnisse des Menschen über ihre Leistungsangebote hinaus zu reflektieren. 

Luhmann beschränkt die Funktion der Politik auf die „Befriedigung des Bedarfs für kollek-

tiv-bindende Entscheidungen“.596 Die Erfüllung dieser Funktion setzt allerdings nach Luhmann 

ein verändertes Menschen-Verständnis voraus:  

„Dabei müsste man aber davon ausgehen, dass menschlich befriedigendes Leben, das gutes Leben (Aristoteles) 

möglich bleibt in einer sozialen Ordnung, die das Individuum stets nur rollenmäßig, stets nur in spezifisch-funk-

tionalen Bezügen engagiert und ihm kein Gegenüber mehr bietet, an das es sich in allen Sorgen und Nöten wen-

den kann, das bei schlechten Ernten Zusatzzahlungen leistet und bei guten Ernten den Überschuss abnimmt.“597  

____________________ 

590 Nassehi, Armin, (Fn. 579), S. 125.  

591 Siehe etwa, Goddin, Robert E., Reasons for Welfare: The Political Theory of the Welfare State. Princenton 

University Press, 1988, S. 7f. 

592 Siehe etwa Kreide, Regina. Globale Politik und Menschenrechte: Macht und Ohnmacht eines politischen 

Instruments, Campus Verlag: Frankfurt am Mai, 2008, S. 21. 

593 Siehe etwa, Gosepath, Stefan, Zur Begründung sozialer Menschenrechte. In: Gosepath, S./Lohman G., (Hg.), 

Philosophie der Menschenrechte. Suhrkamp: Frankfurt am Mai, 1998, S. 174. 

594 Fischer-Lescano, Andreas/ Möller, Kolja. Der Kampf um globale soziale Rechte: Zart wäre das Gröbste. 

Klaus Wagenbach: Berlin, 2012, S. 25 f.  

595 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 208. 

596 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 75 ff.  

597 Luhmann, Niklas, (Fn. 512), S. 110.  
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Für die Realisierung des Inklusionsprinzips im Wohlfahrtsstaat gilt es in diesem Sinne, die Po-

litisierung von Themen und Problemen zu reduzieren und primär unverdiente Ungleichheiten 

als Anlass zur Erhebung von Wohlfahrtsansprüchen anzusehen. Dieses Menschen-Verständnis 

verfestigt die Idee, dass Inklusion nur über die Funktionsleistungen zu realisieren ist, und redu-

ziert die Debatte über das „gute Leben“ auf die Frage der Teilnahme am „Systemleben“ allein.  

In den hoch ausdifferenzierten Gesellschaften mag dieses Verständnis ausreichende Anhalts-

punkte dafür bieten, um die Kriterien zur Erfüllung des „Existenzminimums“ festzulegen. Für 

die Durchsetzung der globalen sozialen Menschenrechte kann dieses enge Verständnis von 

Existenzminimum nicht überzeugen. Entscheidend hierfür ist vielmehr, Inklusionsgarantien zu 

schaffen, die zur Offenhaltung faktischer Handlungsmöglichkeiten für menschliche Selbstkon-

stituierung beitragen. Dabei kann der Begriff von menschlichen Grundbedürfnissen nicht ein-

fach an die Leistungsangebote der Systeme angepasst werden. Das Ziel der menschlichen 

Selbstkonstituierung kann nur mit einer Varietät der Inklusionsgarantien erreicht werden. Va-

rietät bedeutet in diesem Sinne mehr Offenheit der Systeme für die Annahme alternativer Tech-

niken, die vor allem die Menschen im Umgang mit der Natur selbst entwickeln. Darunter fallen 

z.B. die Förderung von Genossenschaften, von traditionellen Anbau-, Züchtungs- sowie Was-

sernutzungsmethoden etc.  
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5 Gesellschaftliche Demokratisierung und das Inklusionsproblem   

5.1 Das sog. „Recht auf Inklusion“ 

Im Werk „Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisie-

rung“ beschäftigt sich Teubner mit dem Argument, dass die Grundrechte nicht nur als Grenzen 

der Funktionssysteme gegenüber der Autonomie der Individuen fungieren, sondern auch die 

Inklusion der Bevölkerung in die Funktionssysteme garantieren sollten.598 Er schließt nun an 

diese These an und schlägt eine Erweiterung seiner eigenen Drittwirkungstheorie vor: Diese 

darf nicht nur auf die Abwehrfunktion der Grundrechte reduziert werden, sondern sie muss die 

aktivbürgerliche Rolle dieser Rechte berücksichtigen. Entscheidend ist dabei die Konstruktion 

von Inklusionsgarantien innerhalb der Systeme.599 Das „Recht auf Inklusion“ ist durch die 

Respezifizierung des Inklusionsprinzips der Politik in allen gesellschaftlichen Teilbereichen zu 

verwirklichen. Beispiele für diese Respezifizierung bilden die „essential services“ im Wirt-

schaftssystem, der Versicherungszwang im Gesundheitswesen sowie die Gewährleistung des 

Zugangs zum Internet. In diesen Teilbereichen wird die grundrechtliche Drittwirkung beispiels-

weise in Form von Duldungs- und Kontrahierungspflichten sowie Diskriminierungsverboten 

realisiert.600 

Am Beispiel des Zugangs zum Internet erläutert Teubner, wie dem „Grundrecht auf Inklu-

sion“ z.B. gegenüber Diskriminierungen Geltung verschafft werden kann. In dem zugrunde lie-

genden Beispiel erschwert ein Netzbetreiber bestimmten Nutzern den Zugang zu Internetporta-

len, indem anderen Nutzern Prioritäten eingeräumt werden. Der Inklusionsmechanismus be-

steht hierbei in der Erteilung von gleichen Zugangsrechten an alle Internetnutzer, was dazu 

führt, „dass Duldungs- bzw. Kontrahierungspflichten das privatrechtliche Netzeigentum über-

lagern“.601  

Der Begriff der „Inklusionsgarantien“ bei Teubner steht im Einklang mit seinem Verständnis 

von Gerechtigkeit als Umweltproblem. Die Realisierung von Inklusion setzt keine Umvertei-

lung voraus, sondern vielmehr die Generalisierung und Respezifizierung politischer 

____________________ 

598 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 208; Holmes, Pablo. The rhetoric of ‘legal fragmentation’ and its discontents: 

Evolutionary dilemmas in the constitutional semantics of global law. In: Utrecht Law Review, Vol. 7, Issue 

2, 2011, S. 132.  

599 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 209. 

600 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 210. 

601 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 210. 
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Grundrechte innerhalb jedes Teilsystems der Gesellschaft. Für die Politisierung und Demokra-

tisierung der gesamten Gesellschaft spielen vor allem das Wahlrecht und die politischen Aktiv-

bürgerrechte eine Rolle. Die sozialen Menschenrechte werden hierbei nicht erwähnt. Gerade 

bei den Inklusionsgarantien erscheint jedoch die Frage berechtigt, ob eine gesamte Demokrati-

sierung der Gesellschaft auf eine Generalisierung von Wohlfahrtspflichten verzichten kann. 

Wie am Beispiel des Zugangs zum Wasser deutlich gemacht wird, fordert die Erfüllung von 

Inklusionsgarantien in einer Wohlfahrtsgesellschaft eine Respezifizierung der sozialen Men-

schenrechte innerhalb der Systeme.    

5.2 Von Zugangsregeln zu Wohlfahrtspflichten   

Im Anschluss an Wielsch versteht Teubner unter Zugangsregeln diejenigen Regeln, die sicher-

stellen sollen, „dass alle Nutzer des Mediums grundsätzlich die gleichen Freiheiten (Hand-

lungsmöglichkeiten) besitzen“.602 Dieser Begriff scheint der Funktion der Inklusionsgarantien 

bei Teubner gerecht zu werden, nämlich, „dass in sämtlichen Funktionssystemen der Zugang 

zu den jeweiligen Kommunikationsmedien durch Grundrechte nicht nur offengehalten, sondern 

faktisch gewährleistet wird“.603  

Wielsch formuliert den Begriff der Zugangsregeln allerdings ausgehend von der Prämisse, 

dass das Internet ein Gemeinschaftsgut darstellt: „Die durch die Verbindung unterschiedlicher 

Netze erzeugten neuen Handlungsmöglichkeiten werden aber nicht etwa den Eigentümern der 

Netze exklusiv zugeordnet. Vielmehr ist die Kompetenz zur Entscheidung über die Nutzungs-

möglichkeit des Internet aufgrund der vom ‚e2e-Prinzip‘604 herbeigeführten Neutralität des Me-

diums gegenüber seinen Nutzungen/Anwendungen dezentralisiert. Die neue Ressource wird 

damit als Gemeinschaftsgut konstruiert.“605 

____________________ 

602 Wielsch, Dan. Zugangsregeln: Die Rechtsverfassung der Wissensteilung. Mohr Siebeck: Tübingen, 2008, S. 

254. 

603 Teubner, Gunther, (Fn. 55), S. 208. 

604 Das e2e-Prinzip (End-to-End Principle) besagt, „dass auf tieferen Schichten eines Netzwerks (in seinem 

‚Kern‘) nur generelle Dienste von einer breiten Funktionalität implementiert werden sollen (die so ihre 

Dienste einer größtmöglichen Diversität von Anwendungen zur Verfügung stellen können), während anwen-

dungsspezifische Funktionen auf höheren Schichten des Netzwerkes bei den Einzelnen End Hosts und damit 

‚end-to-end‘ zu implementieren sind. Anders ausgedrückt, sollten die den Datentransport bewerkstelligenden 

Komponenten des Netzwerkes so einfach und allgemein wie möglich gehalten werden, während komplexe 

(‚intelligente‘) Funktionalität bei den End Hosts anzusiedeln sei, also dort, wo die Nutzer Anwendung und 

Informationen in das Netzwerk einspeisen (‚stupid network‘, ‚intelligence at the ends‘)“, Wielsch, Dan, (Fn. 

602), S. 242.  

605 Wielsch, Dan, (Fn. 602), S. 243.  
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Das Internet besteht aus einem artifiziellen Gut, das die Handlungsmöglichkeiten der Nutzer 

erheblich steigert, weil es – wie Wielsch konstatiert – nicht den Eigentümern der Netze exklusiv 

zugeordnet ist. Beim Begriff der Zugangsregeln ist somit die Erhaltung faktischer Handlungs-

möglichkeiten entscheidend. Diese Garantie scheint nun nur für diejenige Güter konkretisierbar 

zu sein, welche eine dezentrale Nutzung erlauben, wie etwa das Wissen (mit Ausnahme der 

geistigen Eigentumsrechte): „Der Einzelne kann auf diese Weise von einem Wissen Gebrauch 

machen, das er selbst nicht besitzt.“606   

Die Verallgemeinerung des Begriffs der Zugangsregel durch eine Respezifizierung von In-

klusionsgarantien in allen gesellschaftlichen Teilbereichen setzt bestimmte Bedingungen vo-

raus, die nicht überall anzutreffen sind. Das Problem liegt nicht in der Natur der gesellschaftli-

chen Ressourcen. Es kommt nicht darauf an, ob es sich um ein immaterielles oder ein materi-

elles Gut handelt. Entscheidend sind vielmehr die Nutzungschancen des Gutes, d.h. die Frage, 

ob das Gut einer dezentralen oder einer konzentrierten Nutzung unterliegt.  

Im Teilsystem Wirtschaft spricht Teubner z.B. nicht von der Durchsetzung des sozialen Men-

schenrechtes auf Wasser, sondern von der Pflicht, die Wasserversorgung (als essential service) 

nicht ohne weiteres zu unterbrechen. Ist diese Respezifizierung von Zugangsregeln im Sinne 

von Teubner ausreichend, um die Nutzung der Wasserressourcen im Wirtschaftssystem zu de-

zentralisieren? Die Realwidersprüche der Konflikte um den Zugang zu Wasser gehen weit über 

die Kontinuität der Wasserversorgung hinaus. Dies ist vor allem in Afrika, Asien und Latein-

amerika der Fall, wo die Nachfrage in den Großstädten rasant zunimmt. Die Wasserkonflikte 

nehmen in manchen Regionen der Weltgesellschaft völlig neuen Dimensionen an.607 Diese um-

fassen Probleme der Finanzialisierung, der Privatisierung und der Kommodifizierung von Was-

serquellen. Für Finanzunternehmen und Banken z.B. wird die Wasserverknappung zu einem 

lukrativen Geschäft. Die sog. Wasserfonds werden zahlreicher und ihre Bewertung steigt.608 

Wasserkonzerne nutzen auch die günstige Atmosphäre von einerseits wachsender Wassernach-

frage und andererseits zunehmender Angebotsknappheit, um das Geschäft mit Wasser zu ex-

pandieren.609 Dies alles erschwert den Zugang zu Wasser für große Teile der Weltbevölkerung. 

____________________ 

606 Wielsch, Dan, (Fn. 602), S. 1. 

607 Siehe etwa Fischer-Lescano, Andreas/Möller, Kolja Möller. The Struggle for Transnational Social Rights. 

In: Fischer-Lescano, Andreas/Möller, Kolja Möller (Hg.), Transnationalisation of Social Rights. Intersentia, 

2016, S. 27 f.   

608 Siehe etwa Zeller, Christian, (Fn. 49), S. 43.  

609 Zeller, Christian, (Fn. 49), S. 43. 
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Obwohl die essential services allen Nutzern zugänglich sein sollen, bleibt die entscheidende 

Frage, ob die Nutzungschancen einer Ressource zu faktischen Teilnahmemöglichkeiten führen 

oder nicht. Wie die Wassernutzung in einem Land reguliert ist, hängt vor allem und zunächst 

davon ab, ob Wasser als eine bloße Ware oder als ein Produktionsmittel angesehen wird. Die 

zunehmenden Konflikte um den Zugang zu Wasser weisen in dieser Hinsicht Gemeinsamkeiten 

mit dem Kampf um den Zugang zu Ackerland auf. Solange das Ackerland (und die Wasservor-

kommen) zum größten Teil für die Expansion des Agrobusiness zur Verfügung stehen soll, 

bleiben die faktischen Handlungsmöglichkeiten für Kleinbauern auf dem Land quasi annulliert. 

Die Wirksamkeit von Regeln, die den Kleinbauern Zugang zum internationalen Agrarmarkt 

verschaffen sollen, bleibt in der Konsequenz beschränkt. Effektive Handlungsmöglichkeiten 

werden nur durch eine Dezentralisierung der Bodennutzung möglich gemacht. Umverteilung 

in diesem Sinne erfordert keinen Rückgriff auf die Begriffe der divisionalen Grundrechtstheo-

rien. Genauso wenig kann sie mit einer Utopie gleichgesetzt werden, die die „Härte der Wirk-

lichkeit verdecken“ will.610 Es wird vielmehr dafür plädiert, das emanzipatorische Potential der 

sozialen Menschenrechte freizulegen. Dies erfordert keine Verstaatlichung der Böden oder ihre 

Erklärung als Gemeinschaftsgut, sondern vielmehr die Erteilung von „Wohlfahrtspflichten“ ge-

genüber den Systemen. Dezentralisierung von Eigentum wird von Luhmann ferner auch als 

Chance angesehen, wenn das Wirtschaftssystem unter massiver Instabilität leidet. Erhöhte In-

stabilität führt unter Umständen zu einem Vertrauensverlust gegenüber dem Medium Geld und 

gegenüber der Erfüllung der Funktion der Wirtschaft, welche nicht nur für die Sicherung ge-

genwärtiger, sondern auch und vor allem zukünftiger Bedarfsbefriedigung sorgen muss.611 Die 

Politik könnte hierauf mit einer Repolitisierung der Wirtschaft reagieren, was dazu führen 

würde, dass die Politik sich selbst überlastet und unmögliche Aufgaben zu meistern versucht. 

Nach Luhmann wäre dies nur  

„durch Ausnutzung der Chancen [zu verhindern], die in der Instabilität selbst liegen, und durch Festhalten an den 

Strukturen, die genau diese Möglichkeit bereithalten: an dezentralisiertem Eigentum, an rechtsstaatlicher und 

demokratischer Verfassung der Politik und an einem politisch nicht direkt manipulierbaren Bankensystem.“612  

Dezentralisierung in einer Wohlfahrtsgesellschaft muss jedoch über eine Deregulierung der Ei-

gentumsverhältnisse im traditionellen Sinne hinausgehen. Die Verwirklichung globaler sozialer 

____________________ 

610 Luhmann, Niklas. Die Politik der Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt am Mai, 2002, S. 427.  

611 Luhmann, Niklas. Die Wirtschaft der Gesellschaft. 7 Aufl. Suhrkamp: Frankfurt am Mai, 2015, S. 32. 

612 Luhmann, Niklas, (Fn. 611), S. 32.  
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Menschenrechte erfordert vielmehr eine Dezentralisierung der Zugangs- und Nutzungschancen 

für Eigentum und Produktionsmittel.   
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TEIL II Das Recht auf Land als soziales Menschenrecht  

In der Weltgesellschaft sichern immer noch zwei Milliarden Menschen ihre Existenzgrundlage 

durch die Erträge der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Kleinbauern praktizieren nicht nur Sub-

sistenzwirtschaft. Ihre Produktion ist für die Ernährungssouveränität lokaler Bevölkerungen 

verantwortlich. Inzwischen leben allerdings drei Viertel der Hungernden weltweit auf dem 

Land. Mehr als die Hälfte davon sind nach Angaben der FAO Kleinbauern und ihre Familien. 

Weitere 20% sind landlose Landarbeiter und 10% sind Fischer und Gemeinschaften, deren 

Existenzgrundlage von Waldressourcen abhängig ist. Auch die Ernährungssicherheit von auf 

dem Land lebenden Säuglingen, Kindern, Frauen, Schwangeren, stillenden Müttern, etc. hängt 

von den Erträgen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft ab. Für die Realisierung des Rechts auf 

angemessene Nahrung dieser von Hunger besonders betroffenen Menschen ist ein Strukturwan-

del in der Weltlandwirtschaft erforderlich. Einzelne Maßnahmen, wie etwa die Erteilung von 

Privateigentumstiteln an Kleinbauern oder die Erzwingung von besseren Preisen für die Pro-

dukte der kleinbäuerlichen Landwirtschaft können die ungerechten Strukturen im Weltland-

wirtschaftssystem nicht ausreichend bekämpfen. Es geht auch nicht nur darum, von den Staaten 

die Erfüllung von Leistungspflichten zu verlangen, um ein höheres Angebot an Nahrungsmit-

teln zu Verfügung zu stellen. Dies ist in bestimmten Fällen von zentraler Bedeutung, wie etwa 

bei behinderten und schwererkrankten Menschen sowie bei Gefängnisinsassen und den Teilen 

der Stadtbevölkerungen, die in extremer Armut leben. Ein Strukturwandel in der Weltlandwirt-

schaft erfordert erstens eine Dekonzentration von Bodeneigentum, um den Kleinbauern Zugang 

zum Ackerland zu verschaffen. Es erfordert ferner, den Kleinbauern den Zugang zu anderen 

Produktionsmitteln zu sichern, wie etwa Wasser und Saatgut. Es erfordert, wie im Weltagrar-

bericht zu lesen ist, eine Verbesserung der traditionellen Kenntnisse über Pflanzen und über die 

kleinbäuerlichen Anbautechniken. Der Weltagrarbericht geht dabei vom Ansatz der Ernäh-

rungssouveränität aus. Dieser Begriff wurde 1996 von der sozialen Bewegung La Via Cam-

pesina etabliert. Im Jahr 2007 wurde er in der sog. „Declaration of Nyéléni”613 aufgenommen:  

____________________ 

613 Declaration of the Forum for Food Sovereignty. Nyéléni Village/Sélingué, Mali, 2007. Abrufbar unter: 

https://nyeleni.org/spip.php?article290. Abgerufen am 20.01.2018.  
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“Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically 

sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. It puts those 

who produce, distribute and consume food at the heart of food systems and policies rather than the demands of 

markets and corporations. It defends the interests and inclusion of the next generation. It offers a strategy to resist 

and dismantle the current corporate trade and food regime, and directions for food, farming, pastoral and fisheries 

systems determined by local producers. Food sovereignty prioritises local and national economies and markets 

and empowers peasant and family farmer-driven agriculture, artisanal fishing, pastoralist-led grazing, and food 

production, distribution and consumption based on environmental, social and economic sustainability.” (Decla-

ration of Nyéléni, 2007). 

Die Bewegung La Via Campesina hat die sog. „Food Sovereignty Principles“ formuliert. Unter 

denen sind: 1. die Nahrung als ein Menschenrecht; 2. die Agrarreform; 3. der Schutz natürlicher 

Ressourcen; 4. das Reorganisieren des Agrarhandels; 5. das Ende der Globalisierung des Hun-

gers; 6. der soziale Frieden und 7. die demokratische Kontrolle.614 Die Verbindung zwischen 

dem Begriff der Ernährungssouveränität und dem sozialen Menschenrecht auf angemessene 

Nahrung wird im Folgenden diskutiert. Dabei soll gezeigt werden, dass die Erfüllung des 

Rechts auf Nahrung vom Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Land und Wasser abhängig 

ist. Aufgrund der massiven Ausbreitung des Agrobusinessmodells zerfällt die Beziehung zwi-

schen Kleinbauern und deren Produktionsmitteln. Wie im Kapitel 2 gezeigt wurde, halten in-

ternationale politische sowie wirtschaftliche Akteure die Wiederherstellung dieser Beziehung 

für unwahrscheinlich und unnötig. Dies verhindert letztendlich die Realisierung des Rechts auf 

angemessene Nahrung und aller anderen globalen sozialen Menschenrechte, die im Verhältnis 

mit diesem fundamentalen Recht stehen, wie etwa des Rechts auf Wohnen und des Rechts auf 

Arbeit.  

____________________ 

614 Siehe La Via Campesina, Food Sovereignty Principles. Abrufbar unter: https://www.viacampesina.org.  
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1 Soziale Menschenrechte und natürliche Ressourcen 

Die Realisierung der globalen sozialen Menschenrechte ist eng mit der Forderung nach einem 

Zugang zu natürlichen Ressourcen sowie mit dem Kampf um Souveränität verbunden. Die For-

derung nach „Permanent Sovereignty over Natural Resources“ entstand beispielsweise im Kon-

text der Dekolonisierung und zielt darauf, die Souveränität von den neuen unabhängigen Staa-

ten über eigene natürliche Ressourcen zu konkretisieren:615 „Das Recht auf permanente Souve-

ränität über eigene Ressourcen sollte Ausfluss der neu errungenen Eigenstaatlichkeit sein und 

war gegen die wirtschaftliche Ausbeutung von Bodenschätzen durch europäische und US-ame-

rikanische Unternehmen gerichtet.“616 Der Konflikt um das Recht auf Souveränität über natür-

liche Ressourcen kann anhand der Entstehungsgeschichte von Art. 25 des UN-Sozialpaktes und 

Art. 47 des UN-Zivilpaktes aufgezeigt werden. Sowohl der Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte als auch der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sehen in ihren in-

haltsgleichen Art. 1 (2) ein Verbot der Trennung der Bevölkerung von ihren Subsistenzmitteln 

vor: „In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.“ Die Durch-

setzungsmöglichkeiten der Rechte der Völker auf Selbstbestimmung über die Nutzung der na-

türlichen Ressourcen kann allerdings in Konflikt mit der Forderung nach wirtschaftlicher inter-

nationaler Kooperation geraten, wie aus dem gemeinsamen Art. 1 (2) selbst herauszulesen ist: 

„Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel 

verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zu-

sammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwach-

sen.“ Um die Absolutheit des Rechts auf Souveränität über natürliche Ressourcen zu garantie-

ren, strebten einige Länder 1966 auf einem Treffen an, die Art. 25 und 47 in die jeweiligen UN-

Pakte aufzunehmen. Laut diesen Artikeln „ist keine Bestimmung dieses Paktes so auszulegen, 

dass sie das allen Völkern innewohnende Recht auf den Genuss und die volle und freie Nutzung 

ihrer natürlichen Reichtümer und Mittel beeinträchtigt“.   

Zwei UN-Resolutionen über die „andauernde Souveränität über natürliche Ressourcen“ stel-

len die Grundlage für die Entwürfe dieser Artikel dar.617 Die UN-Resolution 2158 (XXI) von 

____________________ 

615 Bernstorff, Jochen von. "Land Grabbing" und Menschenrechte: die FAO Voluntary Guidelines on the Re-

sponsible Governance of Tenure. Duisburg: INEF, 2012, S. 17. 

616 Bernstorff, Jochen von., (Fn. 615), S. 17.  

617 Siehe Halperin, David J., Human Rights and Natural Resources. In: Willian and Mary Law Review, Vol. 9, 

Issue, 3, 1968, S. 770-787.  



178 

25. November 1966 bestätigt das Recht der Völker, über die Nutzung ihrer Ressourcen souve-

rän zu entscheiden. Dieses Recht kann allerdings nur unter Berücksichtigung der Tatsache 

durchgesetzt werden, dass „foreign capital (…) can play an important role (…) by them in the 

exploitation and development of their natural resources (…)“.618 Außerdem ist es von wesent-

licher Bedeutung für die Garantie der andauernden Souveränität über natürliche Ressourcen, 

„that their exploitation and marketing should be aimed at securing the highest possible rate of 

growth of the developing countries“.619  

Diese Resolution wurde im Einklang mit der frühen Resolution 1803 (XVII) von 14. Dezem-

ber 1962 beschlossen, welche ebenso feststellt: “Due regard should be paid to the rights and 

duties of States under international law and to the importance of encouraging international co-

operation in the economic development of developing countries.”620 Darauf aufbauend enthält 

die Resolution die Staatenpflicht zur adäquaten Entschädigung ausländischer Investoren im Fall 

von Verstaatlichung oder Enteignung. Die Resolution erklärt ferner, dass „foreign investment 

freely entered into by or between sovereign States shall be observed in good faith”.621  

Die Einführung der Artikel 25 und 47 in die UN-Menschenrechtspakte wurde vor allem von 

den früheren Kolonialländern unterstützt. Diese vertraten die Ansicht, dass das Recht auf Sou-

veränität über natürliche Ressourcen, wie es jeweils in Artikel 1 der Pakte vorgesehen wurde, 

sehr eingeschränkt war. Der Entwurf habe den Vorteil, dieses Recht als absolut geltendes Recht 

festzuschreiben.622 Ein Vertreter aus Äthiopien gab in diesem Sinne zu erwägen, die Einführung 

der Art. 25 und 47 in die UN-Menschenrechtspakte stelle einen Versuch der Entwicklungslän-

der dar, „to seek to protect their resources against the imperialist powers which sought to exploit 

them under the cloak of technical assistance or international economic co-operation“.623 Gegen 

die Einführung von 25 und 47 in die UN-Menschenrechtspakte sprachen sich vor allem die 

USA, Frankreich und Großbritannien aus. Sie vertraten das Argument, dass die Art. 25 und 47 

einen internen Widerspruch verursachen würden, der keine Auslegung der Pakte mehr erlauben 

____________________ 

618 Siehe General Assembly, UN-Resolution 2158 (XXI): Permanent Souvereignty over Natural Ressources, 

25.11.1996.  

619 Siehe General Assembly, (Fn. 618).  

620 Siehe General Assembly, UN-Resolution 1803 (XVII): Permanent Souvereignty over Natural Ressources, 

14.12.1962.  

621 Siehe General Assembly, (Fn. 620).     

622 Halperin, David J., (Fn. 617), S.776 f. 

623 Halperin, David J., (Fn. 617), S.777. 
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würde. Diese Staaten haben die Entwürfe ferner als einen Verstoßt gegen Völkerrechtspflichten 

und die Prinzipien wirtschaftlicher Zusammenarbeit aufgefasst.624  

Das Konzept der Ernährungssouveränität hat seine Wurzel in diesem Dekolonisierungs-

kampf. Bei der Ernährungssouveränität geht es jedoch um etwas mehr: Gefordert wird nicht 

nur die Souveränität der Staaten über natürliche Ressource, sondern vielmehr die Souveränität 

der „wahren“ Nutzer der natürlichen Ressourcen, nämlich der Individuen und der lokalen Be-

völkerungen:  

„Es ist mehr als ein historisches Zitat, wenn der Souveränitätsbegriff hier mit der Forderung nach Food Sover-

eignty 50 Jahre später als Gegenkonzept zu einer forcierten ökonomischen Globalisierung in Stellung gebracht 

wird. Im Food Sovereignty-Konzept wird Souveränität eng mit dem Menschenrecht auf Nahrung von betroffenen 

Bevölkerungsgruppen verwoben. Dies läuft auf den ersten Blick dem hergebrachten völkerrechtlichen Moderni-

sierungsnarrativ entgegen, nach dem sich die Erfolgsgeschichte der Menschenrechte als ein Kampf eines immer 

stärker wertorientierten Völkerrechts gegen das Konzept der staatlichen Souveränität darstellt. Souveränität ist 

hier ein Platzhalter für politische und rechtliche Selbstbestimmung in einem demokratischen und partizipatori-

schen Verständnis und wird als Voraussetzung der Menschenrechtsverwirklichung konzipiert. Auch wird die 

Gruppe der Rechtsinhaber gegenüber dem Permanent Sovereignty-Ansatz erweitert. Während in der Neuen 

Weltwirtschaftsordnung der Staat in Vertretung für ‚das Volk‘ und ‚die Nation‘ der Träger des Souveränitäts-

rechts war, stehen nun ‚Völker‘, lokale Gemeinschaften und das Individuum im Vordergrund.“625  

Wie der FIAN-Referent für das Recht auf Nahrung, Roman Herre, im Rahmen eines Vortrages 

feststellte, ist es ferner kein Wunder, dass die soziale Bewegung La Via Campesina sich zu-

nächst geweigert hat, die Forderung des Rechts auf angemessene Nahrung in ihr Kampfpro-

gramm aufzunehmen. Die soziale Bewegung war sehr skeptisch gegenüber diesem Menschen-

recht. Denn die Menschenrechte stellten sich aus ihrer Sicht als Ausdruck staatlicher Souverä-

nität dar. Die Verbindung des Menschenrechts auf angemessene Nahrung mit dem Konzept 

lokaler Souveränität erweitert die Forderung dieses Rechts um die Schaffung eines politischen 

Raums für Selbstbestimmung und Widerstand jenseits nationaler und internationaler Mächte:626  

____________________ 

624 Halperin, David J., (Fn. 617), S.779.  

625 Bernstorff, Jochen von, (Fn. 615) S. 17 f.  

626 Siehe Bernstorff, Jochen von, (Fn. 615), S. 18. 
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„Die internationale Ebene ist hier nicht Schutzmacht, sondern eine Gefahr für die Existenzbedingungen auf der 

lokalen Ebene. Der Staat muss zwar seiner eigenen Schutzverantwortung für seine Landbevölkerung nachkom-

men, wenn er diese aber nicht ausreichend erfüllen kann, muss die lokale Ebene selbst ein Einspruchsrecht gegen 

Auswirkungen der globalisierten Ökonomie zugesprochen bekommen. Dies ist eine Konstruktion gegen den kos-

mopolitischen Zeitgeist, der vor allem in humanitären und sicherheitsbezogenen Fragen die internationale Ge-

meinschaft häufig als Schutzmacht konzipiert, die bei Staatsversagen zum Schutze des Individuums eingreifen 

soll (Schutzverantwortung).“627  

Unter der „post-kolonialen Vorstellung“ der Souveränität über natürlichen Ressourcen wird das 

Recht auf angemessene Nahrung nicht als ein politisches Programm angesehen, sondern viel-

mehr als ein individuelles Recht. Dieses soll dessen Träger – individuell oder gemeinschaft-

lich/kollektiv – dazu befähigen, einen Anspruch auf Schutz des intrinsischen und unmittelbaren 

Verhältnisses zwischen Menschen und Natur zu erheben.  

 

____________________ 

627 Siehe Bernstorff, Jochen von, (Fn. 615), S. 18. 
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2 Ernährungssouveränität und der Weltagrarbericht  

Die Verbindung zwischen dem Recht auf Nahrung und dem Zugang zu natürlichen Ressourcen 

wird auch durch verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen bestätigt. Ein wichtiges Doku-

ment hierfür ist der sog. Weltagrarbericht, welcher vom International Assessment of Agricul-

tural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) – dem sog. Weltagrar-

rat – verfasst wurde. An diesem Rat nehmen mehrere internationale Organisationen wie etwa 

die FAO, die WHO, die UNESCO, der Privatsektor, die Zivilgesellschaft und Vertreter von 

Regierungen sowie wissenschaftlicher Einrichtungen teil. Die Empfehlungen des Weltagrarrats 

gehen von einem Ansatz der Ernährungssouveränität aus. Für den Weltagrarrat muss die Ent-

wicklung neuer Technologien im Bereich der Landwirtschaft auf einer Wiederwertschätzung 

des lokalen und traditionellen Wissens basieren:628  

„Wenn man Bäuerinnen und Bauern, die nur über wenige Produktionsmittel verfügen, in die Lage versetzt, ihr 

traditionelles und lokales Wissen mit dem von Experten und Wissenschaftlern zusammenzubringen, um innova-

tive Umgangsweisen für Bodenfruchtbarkeit, die genetische Vielfalt von Nutzpflanzen und die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu erarbeiten, gibt man ihnen ein wichtiges Instrument in die Hand, mit dem sie auch Vermark-

tungsmöglichkeiten nutzen können.“629  

Die Entwicklung von neuen Technologien und Kenntnissen über die Landwirtschaft darf au-

ßerdem nicht nur auf biologischem oder technischem Wissen basieren. Sie muss interdisziplinär 

erarbeitet werden und soziale sowie ökonomische Komponenten einbeziehen. Konkret müssen 

etwa die regionalen Ungleichheiten, die Marktverhältnisse im Weltagrarmarkt sowie Aspekte 

der sozialen Gerechtigkeit berücksichtigt werden. Der Weltagrarrat geht davon aus, dass der 

Weltagrarmarkt noch konzentrierter sein wird und dass die Massengüterproduktion von Nah-

rungsmitteln zunehmend Preisschwankungen ausgesetzt sein wird. Dadurch wird der Zustand 

der Ernährungsunsicherheit von Kleinbauern und anderen Teilen der Weltbevölkerung noch 

gravierender beeinträchtigt werden.630 Ungerechtigkeit beim Zugang zu Ressourcen wie frucht-

bares Land und Wasser wird außerdem zu mehr sozialer Ungleichheit zwischen den und inner-

halb der Weltregionen führen.631  

____________________ 

628 IAASTD. Weltagrarbericht: Synthesebericht. Teil I: Aktuelle Lage, Herausforderungen und Handlungsopti-

onen. Hamburg University Press, 2009, S. 85.  

629 IAASTD, (Fn. 628), S. 74. 

630 IAASTD, (Fn. 628), S. 60 ff.  

631 IAASTD, (Fn. 628), S. 91 ff. 
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Das Eintreten dieser Prognosen kann durch zahlreiche Handlungsoptionen verhindert wer-

den, welche von der Anerkennung der Multifunktionalität der „Agrikultur“ und der Gewähr-

leistung von Partizipationsmöglichkeiten bis zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen Res-

sourcen und zur Gleichberechtigung von Bauern und Bäuerinnen reichen. In fast allen Empfeh-

lungen spielt die Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft für die Welternährung eine 

zentrale Rolle. Es werden die Gründung von landwirtschaftlichen Genossenschaften sowie eine 

direkte Verbindung zwischen Produzenten und Konsumenten in den Städten gefordert. Den 

Kleinbauern und -bäuerinnen müsse das Recht gewährleistet werden, ihr Saatgut und ihre ge-

netischen Materialien so zu nutzen, wie sie es für richtig halten.632 Spezielle Zugangsrechte 

zum regionalen und globalen Handel müssten geschaffen sowie angepasste Technologien und 

Pflanzensorten erforscht werden. Nach Ansicht des Weltagrarrats muss die Forschung hierzu 

vor allem von öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen wahrgenommen werden, da der Privat-

sektor sie ohnehin für unprofitabel und riskant hält.633 Das Ergreifen von Maßnahmen zur Ge-

währleistung von Zugangsrechten zu Land und Wasser wird ebenfalls für wichtig erachtet:  

„Enorme Ungerechtigkeiten bei Besitz von und Zugang zu Wasservorkommen und fruchtbarem Land verschär-

fen noch die wirtschaftlichen Disparitäten, die für viele Regionen der Welt (LAC [Lateinamerika und Karibik], 

SSA [Subsahara-Afrika]) charakteristisch sind. Landreformen einschließlich verbesserter Landbesitzrechte und 

ein gerechter Zugang zu Wasservorkommen sind naheliegende Maßnahmen, die nachhaltigen Umgang unter-

stützen und gleichzeitig eine Antwort auf soziale Ungleichheiten sind, die wirtschaftliche Entwicklung brem-

sen.“634  

Die Empfehlungen des Weltagrarrats sind von den Empfehlungen der Weltbank und weiteren 

Wirtschaftsinstitutionen, wie im Kapitel 2 gezeigt wurde, zu unterscheiden. Was die Technolo-

gisierung angeht, wird vom Weltagrarrat nicht eine Modernisierung der kleinbäuerlichen Pro-

duktion zum Zwecke der Steigerung der Erträge gefordert. Stattdessen wird Wert auf die Ver-

besserungen traditioneller Kenntnisse über Samen, Pflanzen und Anbaumethoden gelegt. Diese 

Kenntnisse sollen erhalten und durch wissenschaftliche Forschung weiterentwickelt und geför-

dert werden. Was das Produktionsmodell angeht, sollen Kleinbauern nicht einfach in die Le-

bensmittelproduktionskette der Agrarindustrie “besser” integriert werden. Für sie soll vielmehr 

die Möglichkeit bestehen, nach einem eigenen Produktionsmodell – der Agroökologie – anzu-

bauen. Im Rahmen einer Studie des Institute for Food and Development Policy (IFPRI) wurde 

____________________ 

632 Vgl. IAASTD, (Fn. 628), S. 83. 

633 IAASTD, (Fn. 628), S. 88. 

634 IAASTD, (Fn. 628), S. 91. 
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bezüglich des Modells der Agroökologie gezeigt, dass dieses Produktionsmodell ein hohes Po-

tential zur Hungerbekämpfung in den Entwicklungsländern aufweist:  

„Data show that over time agroecological systems exhibit more stable levels of total production per unit area than 

high-input systems; produce economically favorable rates of return; provide a return to labor and other inputs 

sufficient for a livelihood acceptable to small farmers and their families; and ensure soil protection and conser-

vation and enhance agrobiodiversity.”635  

____________________ 

635 Altieri, Miguel A./ Rosset, P./ Trupp, L. A. (2000). The Potential of agroecology to combat hunger in the 

developing world. Institute for Food and Development Policy (IFPRI), 2000.  
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3 Die kleinbäuerliche Landwirtschaft und das Menschenrecht auf Nahrung 

3.1 Die Deklaration über die Rechte der Bäuerinnen und Bauern 

Die Forderungen sozialer Bewegungen zeigen ebenfalls, wie wichtig es ist, das Verhältnis von 

Menschen zur Natur zu schützen und den Zugang zu Ressourcen als Bedingung für die Reali-

sierung sozialer Menschenrechte zu betrachten. Die internationale Bauernbewegung La Via 

Campesina hat 2002 im Rahmen einer regionalen Konferenz die sog. „Declaration of Rights of 

Peasants – Women and Man“ formuliert.636 Diesem Dokument zufolge haben alle Bauern der 

Welt u.a. ein Recht auf Land (Art. IV), ein Recht auf Saatgut (Art. V), ein Recht auf Produkti-

onsmittel (Art. VI) und ein Recht auf Zugang zu Gerichten (Art. XIII). Das Dokument definiert 

ferner, was unter einem „Kleinbauern” zu verstehen ist:  

„A peasant is a man or woman of the land, who has a direct and special relationship with the land and nature 

through the production of food and/or other agricultural products. Peasants work the land themselves, rely above 

all on family labour and other small‐scale forms of organizing labour. Peasants are traditionally embedded in 

their local communities and they take care of local landscapes and of agro‐ecological systems.” (Declaration of 

Rights of Peasants – Women and Man, 2002). 

Unter diese Definition fallen auch die sog. landlosen Kleinbauern und weitere Teile der Welt-

bevölkerung, die im Bereich der Kleinlandwirtschaft arbeiten, wie etwa Viehzüchter, indigene 

Bevölkerungen, Pastoralisten, etc.  

La Via Campesina begründet die Notwendigkeit einer internationalen Erklärung über die 

Rechte der Kleinbauern und -bäuerinnen u.a. damit, dass sie eine bestimmte soziale Gruppe 

bilden, dessen Schutz auch das Ergreifen von speziellen Maßnahmen erfordert. Trotz der vielen 

Menschenrechtskonventionen sind die Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen auf internati-

onaler Ebene nur unzureichend geschützt. Obwohl Kleinbauern und -bäuerinnen beispielsweise 

in der ILO-Konvention 169 zum Schutz der indigenen Bevölkerung genannt sind, bleibt der 

dort vorgesehene Anspruch auf Land der indigenen Bevölkerung exklusiv zugesprochen.637 Seit 

2012 arbeitet der UN-Menschenrechtsrat an einer „Deklaration für die Rechte von Klein-

bäuer_innen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten“. Eine deutliche 

____________________ 

636 Abrufbar unter: http://www.viacampesina.org. 

637 Falk, Gertrud et. al., Auf den Weg zu einer Erklärung für die Rechte von Kleinbäuer_innen. FIAN: Köln, 

2015, S. 2. 
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Position gegen eine entsprechende UN-Erklärung vertreten vor allem die USA und die EU.638 

Dabei wird argumentiert, die Rechte der Kleinbauern und -bäuerinnen stellte kein Menschen-

recht dar. In einem US-Statement ist z.B. zu lesen:  

„This effort to create human rights for groups instead of for individuals is inconsistent with international human 

rights law. Further, many of the proposed new rights have no precedent. For instance, there is no internationally 

accepted definition of the ‘right to seeds’”.639  

3.2 Alternative: das Menschenrecht auf angemessene Nahrung  

In absehbarer Zeit bestehen erhebliche Schwierigkeiten, gegen den Willen der USA und der 

EU die Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen im Rahmen einer speziellen UN-Erklärung 

anzuerkennen. Wie bereits erwähnt, wird die Forderung nach Ernährungssouveränität ange-

sichts dieser Ausgangslage mit der Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung ver-

bunden. Wissenschaftlicher, soziale Bewegungen, Organisationen der Zivilgesellschaft sowie 

Internationale Organisationen bemühen sich darum, die Lösung des Welthungerproblems mit 

einem „human rights approach“ herbeizuführen. Zahlreiche Ansätze hierzu gehen von der 

These aus, dass sich ein „economic approach“ als unzureichend für die Welthungerbekämpfung 

erweist. Ökonomische Ansätze gehen im Grunde davon aus, dass wirtschaftliches Wachstum 

insgesamt Menschen aus der Armut holen kann. Wirtschaftliches Wachstum erzeugt mehr Jobs 

und Reichtum und komme auch den Ärmsten zugute. Zur Hungerbekämpfung in ländlichen 

Räumen wird z.B. eine weitere Liberalisierung der globalen Agrarmärkte gefordert. Diesen An-

satz verfolgen u.a. die WTO und die Weltbank. Wie im Kapitel 2 bereits ausführlicher darge-

stellt wurde, profitieren Kleinbauern und -bäuerinnen von Liberalisierungsbemühungen im in-

ternationalen Agrar- und Lebensmittelmarkt allerdings nur sehr begrenzt. Für die Befürworter 

des „human rights approaches“ sollen Maßnahmen zur Durchsetzung des Rechtes auf angemes-

sene Nahrung in das Zentrum der Strategien zur globalen Hungerbekämpfung gerückt werden. 

Im Gegensatz zum ökonomischen Ansatz, der seine „Erfolge“ anhand von durchschnittlichen 

Wirtschaftswerten belegt, stellt der Menschenrechtsansatz das Individuum in den Mittelpunkt. 

Jedes Individuum könne nun einen Anspruch auf soziale Rechte und staatliche 

____________________ 

638 Siehe Edelman, Marc. Linking the Rights of Peasants to the Right to Food in the United Nations. In: Law, 

Culture and the Humanities, Vol. 10, Nr. 2, 2014, S. 196-211. 

639 Siehe “United States Opening Statement at the Working Group on the Declaration on the Rights of Peasants 

and other people working in rural areas.” 16.05.2016. Abrufbar unter: http://www.ohchr.org/ 

Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session3/statementsbystates/UnitedStates.pdf. Abgerufen 

am 20.01.2018.  
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Grundversorgung erheben.640 Bevor auf diesen Ansatz näher eingegangen wird, ist es zunächst 

wichtig, den Inhalt des Rechts auf angemessene Nahrung aufzuzeigen.   

3.3 Der Inhalt des Menschenrechts auf angemessene Nahrung  

Das Recht auf Nahrung wird in verschiedenen völkerrechtlichen Instrumenten anerkannt. Seine 

erste Erwähnung geht auf Art. 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 

1948 zurück. Später wurde dieses Recht in Art. 11 Abs. 1 des UN-Sozialpaktes aufgenommen. 

Dieser Pakt trat 1976 in Kraft und ist mittlerweile von 165 Staaten ratifiziert worden.641 Art. 11 

Abs. 1 UN-Sozialpakt gewährleistet das Recht jeder Person auf einen angemessenen Lebens-

standard für sich und seine Familie, einschließlich angemessener Ernährung, Bekleidung und 

Wohnung sowie eine dauernde Verbesserung ihre Existenzbedingungen. In Abs. 2 wird das 

Recht jeder Person anerkannt, vor Hunger geschützt zu werden. Die Literatur zum Recht auf 

Nahrung geht hierbei von zwei getrennten Rechten aus: Zum einen vom Recht auf angemessene 

Nahrung (im Abs. 1) und zum anderen von dem Recht, „frei von Hunger zu sein“ (im Abs. 

2).642 Das erste Recht gilt als „relativ“ und das zweite als „absolut“. Dabei ist das „Recht, frei 

von Hunger zu sein“ das einzige Recht überhaupt, das in den beiden UN-Pakten (dem Zivilpakt 

und dem Sozialpakt) als „fundamental right“ gilt.643 Es ist allerdings umstritten, ob der Be-

zeichnung als „fundamental right“ eine bestimmte rechtliche Bedeutung zukommen sollte.644 

Nach Ansicht von Niada wäre es ein Fehler, dem „Recht, frei von Hunger zu sein“ einen Vorzug 

vor dem Recht auf angemessene Nahrung zu verleihen: „Such dichotomization would be detri-

mental to an honest approach to hunger. Adopting this approach could cause hunger to be re-

duced to the narrow concept of starvation and avoided only with through ineffective short-term 

token measures.“645 Gegen eine restriktive Auslegung des Rechts auf angemessene Nahrung 

positioniert sich auch der UN-Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. In 

der Allgemeinen Bemerkung (General Comment) Nr. 12 aus dem Jahr 1999 beschreibt der 

Ausschuss den normativen Inhalt dieses Rechts wie folgt:  

____________________ 

640 Narula, Smita, (Fn. 490), S. 702.  

641 Siehe unter http://indicators.ohchr.org/ 

642 Narula, Smita, (Fn. 490), S. 692. 

643 Narula, Smita, (Fn. 490), S. 706.  

644 Niada, Laura. Hunger and International Law: The Far-Reaching Scope of the Human Right to Food. In: 

Connecticut J. International L., Vol. 22, 2006, S. 151.  

645 Niada, Laura, (Fn. 644), S. 151. 
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„Das Recht auf angemessene Nahrung ist dann verwirklicht, wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, einzeln 

oder gemeinsam mit anderen, jederzeit physisch und wirtschaftlich Zugang zu angemessener Nahrung oder Mit-

teln zu ihrer Beschaffung hat. Das Recht auf angemessene Nahrung darf daher nicht eng oder restriktiv im Sinne 

einer Mindestration an Kalorien, Proteinen und anderen spezifischen Nähstoffen ausgelegt werden Das Recht auf 

angemessene Nahrung wird schrittweise verwirklicht werden müssen. Jedoch haben die Staaten die grundlegende 

Verpflichtung, selbst in Zeiten von Naturkatastrophen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Hun-

ger zu mildern, wie in Artikel 11 Absatz 2 vorgesehen.“646 

Der Begriff der Verfügbarkeit liefert einen wichtigen Hinweis gegen eine restriktive Auslegung 

des Rechts auf angemessene Nahrung. Dabei wird klar, dass Nahrungsmittelsicherheit nicht nur 

durch die Verfügbarkeit von Nahrung sichergestellt werden soll, sondern durch die Verfügbar-

keit der Produktionsmittel selbst.647 In der Allgemeinen Bemerkung 12 hat dieser Begriff fol-

gende Bedeutung:  

„Verfügbarkeit bezieht sich entweder darauf, dass sich Menschen dank ertragreicher Böden oder sonstiger natür-

licher Ressourcen unmittelbar selbst ernähren können, oder auf das Bestehen gut funktionierender Verteilungs- 

Verarbeitungs- und Marktsysteme, durch die Nahrungsmittel entsprechend der Nachfrage vom Produktionsort 

an den Ort gebracht werden können, an den sie benötigt werden.”648 

Verfügbarkeit wird durch wirtschaftlichen und physischen Zugang erreicht. Unter wirtschaftli-

chem Zugang wird der Zugang zu den produktiven Ressourcen oder zu genügenden Einnahme-

quellen verstanden, welche für die Sicherung einer angemessenen Ernährung erforderlich sind. 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn Landlose und andere besonders verarmte Teile der Land-

bevölkerung von Hunger betroffen sind. Physischer Zugang erfordert das Vorhandensein von 

Nahrungsmitteln. Was die Trennung des Rechts auf angemessene Nahrung in zwei Normen 

angeht, wird ferner in der Literatur die Ansicht vertreten, dass das Recht, „frei von Hunger zu 

sein“, eine „sub-norm“ des einheitlichen Rechts auf angemessene Nahrung darstellt.649 Dabei 

ist zu differenzieren, dass das Recht, „frei von Hunger zu sein“, von den Staaten die Erfüllung 

einer unmittelbaren Pflicht erfordert, während das Recht auf angemessene Nahrung progressiv 

realisiert werden soll. In der Allgemeinen Bemerkung Nr. 12 des UN-Ausschusses für wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte wird diese Ansicht bestätigt. Dem Ausschuss zufolge  

____________________ 

646 Wirtschafts- und Sozialrat, Allgemeine Bemerkung 12: Das Recht auf angemessene Nahrung (Art. 11), 

14.05.1999, UN Doc. E/C. 12/1999/5.  

647 Siehe auch Niada, (Fn. 644), S. 152. 

648 Wirtschafts- und Sozialrat, Allgemeine Bemerkung 12: Das Recht auf angemessene Nahrung (Art. 11), 

14.05.1999, UN Doc. E/C. 12/1999/5.  

649 Craven, Matthew. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its 

development. Clarendon Press: Oxford, 1995, S. 299; Niada, Laura. (Fn. 644), S. 151.  
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„[haben] schließlich die Staaten immer dann, wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe aus Gründen, auf die sie 

keinen Einfluss hat, nicht in der Lage ist, das Recht auf angemessene Nahrung mit den ihr zur Verfügung stehen-

den Mitteln wahrzunehmen, die Pflicht zur unmittelbaren Gewährleistung dieses Rechts (Bereitstellung).“650  

Ferner wird in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 12 darauf hingewiesen, dass manche Staaten-

pflichten zur Realisierung des Rechts auf Nahrung das Ergreifen von Maßnahmen erfordert, die 

entweder langfristiger oder unmittelbarer Natur sind.651  

Ziffer 15 des UN-Kommentars Nr. 12 zum Recht auf Nahrung handelt von den drei Pflich-

tenarten, welche die Vertragsstaaten beachten sollen: Erstens verpflichtet die „obligation to 

respect“ (Respektierungspflicht) die Mitgliedstaaten, den vorhandenen Zugang zu angemesse-

ner Nahrung zu bewahren sowie keine Maßnahme zu ergreifen, die diesen Zugang verhindert 

oder erschwert. Dem entspricht z.B. die staatliche Pflicht, keine Personen von ihrem Land zu 

vertreiben, zumindest nicht ohne eine gerechte Entschädigung. Zweitens fordert die „obligation 

to protect“ (Pflicht zum Schutze) von den Vertragsstaaten Maßnahmen, die es verhindern, dass 

Unternehmen oder Einzelpersonen Individuen ihren Zugang zu angemessener Nahrung entzie-

hen. Drittens fordert die „obligation to fulfill“ (Pflicht zur Erfüllung) von den Staaten, Maß-

nahmen zu ergreifen, die den Zugang zu und die Benutzung von produktiven Ressourcen ga-

rantieren. Hiermit wird das Ziel verfolgt, Personen in die Lage zu versetzen, ihren eigenen Le-

bensunterhalt sichern zu können. 

3.4 Der “human rights approach” und das traditionelle Menschenrechtsverständnis  

In der Literatur zum Recht auf Nahrung wird zutreffend gefordert, dass der Fokus globaler 

Hungerbekämpfungsprogramme von einem “economic approach” auf einen “human rights ap-

proach” verschoben werden soll. Der “human rights approach” geht davon aus, dass die wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte nicht nur bloße politische Programmsätze darstel-

len, sondern vielmehr einen genuinen Rechtscharakter aufweisen.652 Dabei wird argumentiert, 

dass es kurzschlüssig sei zu denken, dass die zivilen und politischen Rechte allein die Erfüllung 

von negativen Pflichten erfordern, während die sozialen Rechte auf die Erfüllung von positiven 

____________________ 

650 Wirtschafts- und Sozialrat, Allgemeine Bemerkung 12: Das Recht auf angemessene Nahrung (Art. 11), 

14.05.1999, UN Doc. E/C. 12/1999/5.  

651 Wirtschafts- und Sozialrat, Allgemeine Bemerkung 12: Das Recht auf angemessene Nahrung (Art. 11), 

14.05.1999, UN Doc. E/C. 12/1999/5.   

652 Siehe etwa Vierdag, Egbert W. The legal nature of the rights granted by the international Covenant on Eco-

nomic, Social and Cultural Rights. In: Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 9, 1978, S. 69-105. 
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Pflichten angewiesen sind.653 Die Menschenrechte sind vielmehr unteilbar und abhängig von-

einander.654 Um das Argument zu verwerfen, dass die Vorschriften im UN-Sozialpakt viel zu 

pauschal und unspezifisch verfasst wurden, bemüht sich die Praxis und ein großer Teil der Li-

teratur darum, den Inhalt dieser Rechte genauer zu bestimmen. Wie oben gezeigt, wurde der 

normative Inhalt des Rechts auf angemessene Nahrung vor allem im Anschluss an die “UN-

Ausschussdogmatik” näher konkretisiert.655 Obwohl die Entscheidungen, die Abschließenden 

Bemerkungen und die Allgemeinen Bemerkungen der UN-Ausschüsse als so genanntes „soft 

law“ gelten, werden sie als „authoritative interpretations” der UN-Pakte anerkannt.656 In der 

Literatur wurde zudem herausgearbeitet, dass es sich bei dem Recht auf Nahrung mittlerweile 

um Völkergewohnheitsrecht handelt.657 Kommer z.B. kommt zu dem Schluss, dass das Recht 

auf Nahrung kein bloßer allgemeiner Rechtsgrundsatz des Völkerrechts darstellt, sondern – 

aufgrund seines dynamischen Charakters – vielmehr als Völkergewohnheitsrecht gilt.658 Als 

Völkergewohnheitsrecht soll das Recht auf Nahrung nicht nur die Mitgliedstaaten des UN-So-

zialpaktes, sondern auch die sog. „Non-Ratifying States”659 und die Internationalen Organisa-

tionen des Völkerrechts verpflichten, wie etwa die Weltbank und die WTO.660 Die Menschen-

rechtsbindung dieser Organisationen ist besonders wichtig, denn sie arbeiten eng mit Privatun-

ternehmen zusammen, um Hunger durch „Entwicklungsprojekte” weltweit zu bekämpfen. Wie 

in Kapitel 2 gezeigt wurde, ergeben sich ausgerechnet aus dieser Zusammenarbeit viele Verlet-

zungsfälle des Menschenrechts auf angemessene Nahrung lokaler Bevölkerungsgruppen.661 Im 

Anschluss an Amartya Sen vertritt Downes die Ansicht, dass das Recht auf Nahrung im Rah-

men der WTO als ein „metaright” gelten sollte: Ein “right to have policies p(x) that genuinely 

pursue the objective of making the right to x realizable”.662 Aus dieser Perspektive macht sich 

____________________ 

653 Siehe etwa Lichtenberg, Judith. Are There Any Basic Rights? In: Beitz, Charles R./Goodin, Robert E. Global 

basic rights. Oxford University Press, 2009, S. 81 ff. 

654 Siehe etwa Cismas, Ioana, (Fn. 481), S. 448 ff.  

655 Siehe etwa Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 53 ff.  

656 Niada, Laura, (Fn. 644), S. 149; Skogly, Sigrun/Gibney, Mark. Transnational human rights obligations. Hu-

man Rights Quarterly, Vol. 24, Nr. 3, 2002, S. 791; Kommer, Steffen. (Fn. 8), S. 53. 

657 Siehe etwa Narula, Smita, (Fn. 490), S. 771 ff.; Niada, Laura, (Fn. 644), S. 166 ff.; Downes, Chris. Must the 

Losers of Free Trade Go Hungry-Reconciling WTO Obligations and the Right to Food. In: Virginia Journal 

of International Law, Vol. 47, 2006, S. 668 ff.; Kommer, Steffen. (Fn. 8), S. 218 ff.  

658 Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 218.  

659 Siehe etwa Narula, Smita, (Fn. 490), S. 771. 

660 Siehe etwa Narula, Smita, (Fn. 490), S. 741.  

661 Zur Verantwortung der Europäischen Investitionsbank für Verletzungen des Rechts auf Nahrung siehe etwa 

Kommer, Steffen. (Fn. 8), S. 330 ff.  

662 Downes, Chris, (Fn. 657), S. 629; Sen, Amartya. The right not to be hungry. In: La philosophie contem-

poraine/Contemporary philosophy. Springer Netherlands, 1982. S. 343-360. 
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die Hungerbekämpfungspolitik der Weltbank besonders angreifbar. Denn sie führt zu einer 

Verschärfung des Trennungsprozesses von Menschen und Natur und verfehlt somit das Ziel, 

die genuine Funktion des Menschenrechts auf angemessene Nahrung zu erfüllen.  

Die Anerkennung der Justiziabilität sowie der völkergewohnheitsrechtlichen Geltung des 

Rechts auf angemessene Nahrung stellen einen wichtigen ersten Schritt dar. In den verschiede-

nen „human rights approaches” werden eine Reihe von weiteren praktischen sowie dogmati-

schen Herausforderungen identifiziert, die eine effektive Durchsetzung dieses Rechts erschwe-

ren. Die traditionelle Menschenrechtsdogmatik der Nationalstaaten wird insofern in der Litera-

tur zu globalen sozialen Menschenrechten kritisiert. Diese Kritik weist zum Teil Ähnlichkeiten 

mit Teubners Kritik der traditionellen Grundrechtsdogmatik auf. Als größte Herausforderung 

stellt sich die Frage, wie global agierende Privatakteure bzw. transnationale oder kollektive 

Akteure an die Menschenrechte gebunden werden können. Die Antworten auf die Frage nach 

der Menschenrechtsbindung privater Akteure unterscheiden sich je nachdem, wie radikal die 

jeweiligen Ansätze mit der klassischen Menschenrechtsdogmatik der Nationalstaaten brechen. 

Wie oben gezeigt wurde, identifiziert Teubner neue Konfliktkonstellationen in der fragmentier-

ten Weltgesellschaft, für die er ein völlig neues Menschenrechtsverständnis entwickelt. In der 

Literatur zum Recht auf Nahrung sowie im Arbeitsbereich des UN-Sozialausschusses werden 

dagegen eher konservativere Lösungsansätze erarbeitet. Hier herrscht die Ansicht, dass die pri-

märe Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte bei den Mitgliedstaaten liegt. Das Prob-

lem dabei ist, dass unter diesen Lösungsansätzen die Menschenrechte immer noch implizit als 

eine Beziehung zwischen Individuum und Staat interpretiert werden. 

Im Bereich des wsk-Recht scheint dieses staatszentrierte Verständnis der Menschenrechte 

besonders stark verankert zu sein. Dies lässt sich z.B. im Hinblick auf die „Maastricht Principles 

on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights” 

(die sog. ETO-Principles) aufzeigen.663 Diese Prinzipien wurden im September 2011 durch ei-

nen Internationalen Expertenausschuss in Maastricht verabschiedet und gelten als „soft law“. 

Als solches fanden sie bereits in dem „UN-General Comment No. 24 on State Obligations under 

the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of business 

____________________ 

663 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural 

Rights, Final version, February 2012. Abrufbar unter:  http://www.fian.org/library/publication/ 

maastricht_principles_on_extraterritorial_obligations_of_states/. abgerufen am 20.01.2018.   
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activities“ besondere Berücksichtigung.664 Nach den „ETO-Principles“ ergibt sich eine extra-

territoriale Pflicht der Vertragsstaaten im Rahmen des UN-Sozialpakts u.a. daraus, dass – an-

ders als der UN-Zivilpakt oder die EMRK – der UN-Sozialpakt keine territorialen Grenzen 

seines Anwendungsbereichs vorsieht.665 Außerdem gilt für die Mitgliedstaaten eine allgemeine 

Kooperationspflicht, welche in Art. 2 Abs. 1 UN-Sozialpakt vorgesehen ist. Im Rahmen der 

„ETO-Principles“ wird vorgesehen, dass unter bestimmten Voraussetzungen Staaten Verant-

wortung für die Handlungen und Unterlassungen Dritter im Ausland übernehmen sollen.666 Da-

bei sollen die Staaten zunächst eine „Pflicht zur Regulierung“ erfüllen. Diese wird im Prinzip 

24 der „ETO-Principles” vorgesehen:  

“Alle Staaten müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass nicht-staatliche Akteure, 

die zu regulieren sie gemäß Prinzip 25 in der Lage sind, wie Privatpersonen und Organisationen, transnationale 

Konzerne und andere Firmen, den Genuss von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten nicht unmög-

lich machen oder beeinträchtigen. Diese Maßnahmen schließen Verwaltungs-, Gesetzgebungs-, Untersuchungs-

, Rechtssprechungs- und andere Maßnahmen ein. Allen anderen Staaten obliegt es, die Erfüllung dieser Schutz-

pflicht nicht unmöglich zu machen oder zu beeinträchtigen.“667  

In diesem Dokument wird nun mittelbar eine Verantwortung transnationaler Unternehmen für 

die Verletzung der wsk-Rechte durch eine Erweiterung der allgemeinen Schutzpflicht der Staa-

ten vorgesehen. In den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte668 wird dagegen 

unmittelbar von den Unternehmen selbst die Respektierung der Menschenrechte u.a. durch die 

Erfüllung von Sorgfaltspflichten (auch sog. „human rights due diligence“) verlangt. Dabei wird 

die Unternehmensverantwortung erstmalig von der Schutzpflicht der Staaten abgekoppelt. Ob-

wohl die Leitprinzipien keine Rechtspflicht für Unternehmen begründen, stellen sie einen Fort-

schritt dar, insofern sie das Thema der Selbstverantwortung privater Unternehmen im 

____________________ 

664 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 24 on State Obligations under 

the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of business activities, 

10.08.2017, UN Doc. E/C.12/GC/24.  

665 De Schutter, Olivier, et al. Commentary to the Maastricht principles on extraterritorial obligations of states 

in the area of economic, social and cultural rights. In: Human Rights Quarterly, Vol. 34, Nr. 4, 2012, S. 1084-

1169; Skogly, Sigrun. Right to Food: National Implementation and Extraterritorial Obligations. Max Planck 

Yearbook of United Nations Law, Vol. 11, 2007, S. 344.  

666 Siehe Eickenjäger, Sebastian. Menschenrechtsberichtserstattung durch Unternehmen. Mohr Siebeck: Tübin-

gen, 2017, S. 238.  

667 ETO-Principles, (Fn. 663), N° 24.  

668 UN Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Cor-

porations and Other Business Enterprises (John Ruggie), Guiding Principles on Business and Human Rights: 

Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, Report of the Special Repre-

sentative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other 

Business Enterprises, 21.03.2011, UN Doc. A/HRC/17/31.  
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Menschenrechtsbereich behandeln. Bei fehlender Regulierung zum Schutz der sozialen Men-

schenrechte im Ausland fordern die “ETO-Principles” dagegen nur die Ausübung von Einfluss-

nahme durch die Staaten. In Prinzip 26 heißt es dementsprechend:  

„Selbst wenn Staaten nicht in der Lage sind, das Verhalten von nicht-staatlichen Akteuren zu regulieren, sollten 

sie, falls sie dieses Verhalten beeinflussen können, etwa durch ihr öffentliches Beschaffungswesen oder interna-

tionale Diplomatie, in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und allgemeinem Völkerrecht 

solchen Einfluss ausüben, um die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu schützen.“669 

Die Menschenrechtsverletzungen durch private Unternehmen im Bereich der globalen sozialen 

Menschenrechte gehen dabei eher selten auf Regulierungslücken zurück. Wie Kommer zu 

Recht bemerkt:  

„Dass Unternehmen die Rechte ihrer Angestellten achten, fruchtbare Böden und Wasserressourcen schonen so-

wie das Leben, die Gesundheit und das Eigentum anderer nicht schädigen dürfen, ergibt sich in der Regel bereits 

aus dem einschlägigen arbeits-, umwelt-, und deliktsrechtlichen Normen.“670  

In Hinblick auf das Prinzip 26 der „ETO-Principles“ argumentiert de Schutter zu Recht, dass 

die Staaten sich nicht darauf beschränken sollen, das Verhalten privater Akteure im Ausland 

allein durch Sanktionsandrohungen im Bereich des Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechts zu re-

gulieren. Die Staaten könnten darüber hinaus andere weitferührende Maßnahmen in ihren ge-

samten Strategien zum Schutz der globalen sozialen Rechte im Ausland einbeziehen:  

„It may include for instance various forms of reporting or social labeling, the use of indicators to monitor pro-

gress, the reliance on human rights-based conditions in public procurement schemes or export credit agencies, or 

fiscal incentives“.671  

Wie in Kapitel 2 dieser Arbeit gezeigt wurde, fällt z.B. die Schaffung von „social labeling“ 

zunehmend unter den Regulierungsbereich privater Akteure selbst. Diese können durch private 

Standards für Sozial- und Umweltaspekte der Produktion den Agrar- und Lebensmittelmarkt 

zum großen Teil selbst regulieren. Diese Tendenzen zeigen, dass Staaten sich aus diesem Re-

gulierungsbereich mehr und mehr zurückziehen. Eickenjäger stellt hierzu ferner fest, „dass 

viele Staaten eine umfassende Strategie zum Schutz vor schädlichen Auswirkungen der Akti-

vitäten von in ihrem Territorium beheimateten Unternehmen nicht vorlegen können, und dass 

allgemein großer Handlungsbedarf bzgl. konkreter Maßnahmen besteht“.672 Eickenjäger 

____________________ 

669 ETO-Principles, (Fn. 663), N° 26.  

670 Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 272.   

671 De Schutter, Olivier, et al. Commentary to the Maastricht principles on extraterritorial obligations of states 

in the area of economic, social and cultural rights. Human Rights Quarterly, Vol. 34., Nr. 4, 2012, S. 1144.  

672 Eickenjäger, Sebastian, (Fn. 666), S. 240.  
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kombiniert die Instrumente der extraterritoriallen Schutzpflicht und der Unternehmensverant-

wortung, um diese Problematik zu erfassen. Dabei erarbeitet er den rechtlichen Rahmen zur 

Einführung von Monitoringverfahren im Bereich der nichtfinanziellen Berichterstattung.673 Er 

entfernt sich dabei zu Recht von der traditionellen Vorstellung, dass Menschenrechte allein in 

der Beziehung zwischen Staat und Individuen bestehen. 

Im Bereich der globalen sozialen Menschenrechte ist die Annahme eines ökologischen Men-

schenrechtsverständnisses von besonderer Bedeutung. In der globalisierten Gesellschaft müs-

sen die Gefährdungen dieser Rechte mit dem Phänomen der Ausbreitung anonymer Kommu-

nikationsprozesse in Verbindung gebracht werden.674 Vor diesem Hintergrund erscheint das 

Instrument der “effektiven Kontrolle” zur Begründung extraterritorialer Staatenpflichten im 

Bereich der wsk-Rechte kritikwürdig. Im Bereich der politischen und zivilen Menschenrechte 

gehen Theorie und Praxis davon aus, dass die extraterritoriale Staatspflicht grundsätzlich nur 

zur Anwendung kommen darf, wenn der Staat eine effektive Kontrolle („effective control“) 

über ausländisches Territorium ausübt.675 Diese Ansicht wurde u.a. im Fall “Bankovic” vom 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 2001 bekräftigt. Das Gericht hat dabei 

die Ausübung von Hoheitsgewalt (Art. 1 der EMRK) angenommen, wenn ein Mitgliedstaat z.B. 

eine militärische Besetzung im Ausland betreibt.676 Im Bereich der wsk-Rechte wird das Instru-

ment der effektiven Kontrolle als unzureichend betrachtet. Bei der Verletzung sozialer Men-

schenrechte durch ausländische Staaten oder Privatakteure ist es entscheidend, ob ein Fall der 

„effective economic control“ vorliegt. Narula weist diesbezüglich auf den Zusammenhang zwi-

schen der Verletzung sozialer Menschenrechte und dem Verlust „wirtschaftlicher Souveränität” 

hin: 

„Using an economic control standard to define the jurisdictional scope of the ICESCR does have some appeal. 

By their very nature, social and economic rights are more easily violated under globalization’s deterioration of 

economic sovereignty. The same cannot be said of civil and political rights under globalization. Even states that 

yield some degree of economic control still retain a high level of sovereignty in the civil and political arena.”677  

Das Abstellen auf eine wirtschaftliche Kontrolle findet sich bisher nur im Rahmen der Literatur 

zu globalen sozialen Menschenrechten. Der Zuständigkeitsbereich der Staaten wurde in den 

____________________ 

673 Eickenjäger, Sebastian, (Fn. 666), S. 240. 

674 Siehe hierzu auch Kanalan, Ibrahim, (Fn. 492), S. 510 ff.  

675 Zu Ausnahmen hierfür siehe Kanalan, Ibrahim, (Fn. 492), S. 498.  

676 Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 264; EGMR, Urt. V. 12.12.2001 – Bankovic et al. V. Belgium et al., Appl. N°. 

52209/99, Rn. 71.  

677 Narula, Smita, (Fn. 490), S. 734.  
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„ETO-Principles“ zwar über das Instrument der „tatsächlichen Kontrolle“ hinaus gefasst. Vom 

„effectiv economic control“ ist allerdings nicht die Rede. Gemäß Prinzip 9 sind Staaten zum 

Schutz der wsk-Rechte in den drei folgenden Situationen verpflichtet: 

„a) in denen er Staatsgewalt oder tatsächliche Macht ausübt, ob dies nun in Übereinstimmung mit internationalem 

Recht erfolge oder nicht; b) bei denen Handlungen oder Unterlassungen des Staates vorhersehbare Auswirkungen 

auf den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte nach sich ziehen, sei dies innerhalb oder 

außerhalb seines Territoriums; und c) in denen der Staat einzeln oder gemeinsam mit andern Staaten in der Lage 

ist, durch seine exekutive, legislative oder judikative Gewalt und in Übereinstimmung mit internationalem Recht 

entscheidenden Einfluss auszuüben oder Maßnahmen zu ergreifen für die Verwirklichung der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte außerhalb seines Territoriums.“ (ETO-Principles, Principle 9) 

Den „ETO-Principles“ liegt zwar ein erweiterter Begriff von Hoheitsgewalt zugrunde.678 Die 

staatliche Verantwortung für die Verletzung von wsk-Rechten durch private Unternehmen im 

Ausland wird dagegen eng gefasst. In diesem Fall kann einem Staat eine Menschenrechtsver-

letzung nur zugerechnet werden, wenn eine direkte Verbindung zwischen seiner Handlung und 

der Handlung oder Unterlassung eines Privaten vorliegt. In Prinzip 12 heißt es:  

„Staatliche Verantwortung erstreckt sich auf: a) Handlungen und Unterlassungen von nicht-staatlichen Akteuren, 

die auf Anweisung oder unter Führung oder Kontrolle des Staates handeln; und b) Handlungen und Unterlassun-

gen von Personen oder Instanzen, die nicht Organe des Staates sind, wie Konzerne und andere Firmen, insofern 

sie vom Staat ermächtigt sind, Elemente von Staatsgewalt auszuüben, vorausgesetzt diese Personen oder Instan-

zen handeln im entsprechenden Fall in ebendieser Eigenschaft.”679 (ETO-Principles, Principle 12) 

Die Formulierung der „ETO-Principles“ geht von der Grundannahme aus, dass viele Staaten – 

nicht zuletzt aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke – in der Lage sind, Einfluss auf das Verhal-

ten von multinationalen Unternehmen im Ausland auszuüben. Wenn es allerdings darum geht, 

diese einflussreichen Staaten zur Verantwortung zu ziehen, kommt dies nur in Betracht, soweit 

sie auf die Unternehmen Kontrolle ausüben können oder Unternehmen in Auftrag eines Staates 

handeln. Der Inhalt vom Prinzip 12 kann letztendlich dazu führen, dass der erweiterte Begriff 

von Hoheitsgewalt de facto wieder eingeengt wird. Ausländische Investoren werden in der Re-

gel durch die Gaststaaten selbst dazu ermächtigt, die Bewirtschaftung ihrer natürlichen Res-

sourcen zu übernehmen. Die Weltbank und die Industrienationen z.B. formulieren diesbezüg-

lich „nur“ Empfehlungen. Die Anwendung des Prinzips 12 wäre dennoch in den Fällen von 

____________________ 

678 Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 265; Kanalan, Ibrahim, (Fn. 492), S. 503. 

679 ETO-Principles, (Fn. 663) Nr. 12.  
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Bedeutung, in denen Staaten unmittelbar an Investitionen beteiligt sind, wie etwa im Fall von 

Landgrabbing.680  

3.5 Soziale Rechte als Instrumente gegen den modernen Prozess der ursprünglichen Akkumu-

lation  

Ein großer Teil der Literatur zum Recht auf Nahrung geht davon aus, dass die Ursachen des 

Welthungerproblems eng mit dem „global food system” zusammenhängen. Es wird zu Recht 

argumentiert, dass die Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung vor allem dadurch 

verhindert wird, dass Agrarkonzerne ihre Produktionslogik weltweit durchsetzen und kleinbäu-

erliche Produktionsmodelle unterminieren.681 Es wird deshalb zutreffender Weise gefordert, 

dass Privatakteure für die Verletzung des Rechts auf Nahrung zur Verantwortung gezogen wer-

den. Die Lösung des Konflikts zwischen dem Agrobusinessmodell und der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft erfordert insgesamt einen Rückgang der destruktiven Steigerungsdynamik des 

Agrobusinessmodells sowie die Offenhaltung von Handlungsmöglichkeiten für Kleinbauern 

innerhalb des Weltlandwirtschaftssystems. Wie dieser Rückgang möglich gemacht werden 

kann (etwa durch staatliche Fremdbestimmung des Wirtschaftssystems oder durch seine eigne 

Selbstlimitierung), hängt davon ab, welche gesellschaftlichen Gegen- bzw. Eigeninstrumente 

zu Verfügung stehen oder durch das System selbst reflektiert werden können. In dieser Arbeit 

wird das Menschenrecht auf angemessene Nahrung als geeignetes Gegeninstrument betrachtet, 

um die destruktive Steigerungsdynamik des Agrobusinessmodells zu stoppen. Dieses soziale 

Menschenrecht wird dabei mit der Funktion versehen, das Verhältnis von Menschen und Natur 

gegen den modernen Prozess der ursprünglichen Akkumulation zu schützen. Dabei werden zur 

Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung nicht nur Investitionen in ländliche Ge-

biete erforderlich, sondern vielmehr eine Transformation des globalen Foodregimes zugunsten 

von mehr Varietät. In diesem Sinne stellt sich diese Funktionsbestimmung als radikal dar. Denn 

sie erfordert die Schaffung freier Räume, in denen Kleinbauern ihr Verhältnis zu den natürli-

chen Ressourcen selbstbestimmt entfalten können. Diese Funktionsbestimmung mag einen ide-

alistischen Charakter haben. Doch die emanzipatorische Dimension der Menschenrechte kann 

____________________ 

680 Kanalan, Ibrahim, (Fn. 492), S. 506.  

681 Siehe etwa Narula, Smita, (Fn. 486), S. 772.  
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nur im Rahmen eines transformatorischen Vorhabens, das die Realwidersprüche eines Konflik-

tes erforscht, wiederbelebt und entfaltet werden.682  

____________________ 

682 Siehe Douzinas, Costas. The End of human rights. Critical Legal Thought at the Turn of the Century. Hart 

Publishing: Oxford, 2000, 319 f. 
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4 Ein Menschenrecht auf Land? 

Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) hält die Unterstützung von 

Kleinbauern und -bäuerinnen für strategisch wichtig, um Hunger weltweit zu bekämpfen. In 

Paragraph 3.7 der “Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to 

food in the context of national food security” von November 2004 werden Investitionen in die 

kleinbäuerliche Landwirtschaft zur vollen Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung 

als notwendig erachtet:  

„States are encouraged, inter alia and in a sustainable manner, to increase productivity and to revitalize the agri-

culture sector including livestock, forestry and fisheries through special policies and strategies targeted at small-

scale and traditional fishers and farmers in rural areas, and the creation of enabling conditions for private sector 

participation, with emphasis on human capacity development and the removal of constraints to agricultural pro-

duction, marketing and distribution.”683 (Paragraph 3.7 der Voluntary Guidelines to support the progressive real-

ization of the right to food in the context of national food security, 2004) 

Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, ver-

öffentlichte 2010 eine Studie, in der er einen Anspruch auf Land insbesondere für Kleinbauern 

mit unzureichendem Zugang zu Land und für landlose Landarbeiter sowie für handwerkliche 

Fischer, Hirten und Waldbewohner begründet.684 Das Recht auf Land wird entweder verstanden 

als Recht auf Schutz vor Enteignung – im Fall von ungerechter Vertreibung der Kleinbauern – 

oder als Recht auf Agrarreform – im Fall einer ungerechten Landverteilung in bestimmten Re-

gionen der Welt. Die rechtlichen Grundlagen für diese Ansprüche bilden die Menschenrechte 

auf Nahrung und Eigentum.  

Das Recht auf Eigentum ist in vielen völkerrechtlichen Instrumenten vorgesehen, wie etwa 

in Art. 17 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in Art. 14 der Afrikanischen Charta 

der Menschenrechte und der Rechte der Völker und in Art. 21 der Amerikanischen Menschen-

rechtskonvention (AMRK). Dieses Recht garantiert in erster Linie auch den Schutz vor Enteig-

nung. Der genaue Inhalt dieses Rechts kann je nach Rechtsordnung unterschiedlich ausgestaltet 

sein. Allgemein gilt allerdings, dass eine Enteignung nur aufgrund eines öffentlichen Zweckes 

____________________ 

683 FAO, Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to food in the context of na-

tional food security, Rome, 2004. Abrufbar unter: http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf. Abgerufen am 

20.01.2018.  

684 De Schutter, Olivier, (Fn. 1), S. 305.  
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durchgeführt werden kann und dass die Eigentümer einen Anspruch auf Entschädigung ha-

ben.685  

Eine klassische Maßnahme gegen willkürliche Enteignungen besteht darin, Kleinbauern in-

dividuelle Eigentumstitel zu erteilen. Dies wird etwa von der Weltbank empfohlen, um die 

Marktintegration der Landbesitzer zu ermöglichen. Die Eigentumstitel werden hierfür als Vo-

raussetzung für die Modernisierung der Landwirtschaft und für die Verbesserung der Boden-

märkte angesehen. Kommunales und kollektives Eigentum an Boden sind allerdings mit einem 

marktbasierten System inkompatibel.686 De Schutter zeigt, dass die Erteilung von individuellen 

Eigentumstiteln im Kontext des Agrarmarktes mit vielen Nachteilen für die Kleinbauern ver-

bunden ist. Er nimmt hierzu wie folgt Stellung:  

„The World Bank notes, thus, that ‚secure and unambiguous property rights [...] allow markets to transfer land 

to more productive uses and users’. However, land sales do not favour those who can make the most efficient use 

of land: it favours those who have access to capital and whose ability to purchase land is greatest. In fact, the 

creation of a market for land rights can encourage speculation on land, and the poorest farmers could easily be 

priced out, particularly if they have fallen in debt as a result of an occasional bad harvest.”687 (De Schutter, 

Olivier, The Emerging Human Right to Land. In: International Community Law Review 12, 2010)  

Für de Schutter ist die Sicherung des Landbesitzes notwendig, um Kleinbauern vor Zwangsent-

eignungen und Vertreibungen zu schützen. Sie muss aber auf anderen Kriterien basieren und 

nicht nur auf dem Ziel der Marktintegration.688 Er bevorzugt hierzu die Schaffung von sog. 

„Anti-Enteignungsgesetzen“, um strikte Kriterien für die Enteignung von Landnutzern zu ent-

wickeln. Diese Kriterien könnten vorbildlich aus den „Basic Principles and Guidelines on De-

velopment-based Evictions and Displacement“689 abgeleitet werden, die im Rahmen des Schut-

zes des Rechts auf Wohnung aus Art. 11 Abs. 1 des UN-Sozialpakts entwickelt wurden. Eine 

Wohnungsenteignung kann gemäß dieser Richtlinien nur durchgeführt werden, wenn sie ge-

setzlich erlaubt und ihre Durchführung mit den internationalen Menschenrechten kompatibel 

ist. Darüber hinaus muss sie von einer vollen und gerechten Kompensation und Rehabilitation 

begleitet werden. Die Sicherung von Landbesitz muss ebenfalls auf der Anerkennung von tra-

ditionellem Landbesitz („customary tenure“) und kommunalen Rechten basieren. Dabei kann 

____________________ 

685 De Schutter, Olivier, (Fn. 1), S. 315. 

686 De Schutter, Olivier, (Fn. 1), S. 317.  

687 De Schutter, Olivier, (Fn. 1), S. 317. 

688 De Schutter, Olivier, (Fn. 1), S. 323 f. 

689 UN Special Repporteur on adequate housing, Miloon Kothari: Basic Principles and Guidelines on Develop-

ment-based Evictions and Displacement, 2007, UN Doc. A/HRC/4/18. Abrufbar unter: http://www.hic-

sarp.org/documents/Handbook%20on%20UN%20Guidelines_2011.pdf. Abgerufen am 20.01.2018.    
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eine Verbindung von individuellen und kommunalen Rechten stattfinden. Die Rechte der Land-

nutzer müssen darüber hinaus anhand eines partizipativen und bottom-up-Ansatzes bestimmt 

werden, an dem die lokale Gemeinschaft teilnimmt. Die „Anti-Enteignungsgesetze” könnten 

ferner ein gutes Beispiel dafür bieten, wie eine Respezifizierung von Wohlfahrtspflichten in-

nerhalb des Weltlandwirtschaftssystems aussehen könnte. Dabei hätte man von „Anti-Enteig-

nungspflichten” sprechen können. Die Erfüllung dieser Pflichten stünde im Einklang mit der 

hier formulierten Funktion globaler sozialer Menschenrechte. 
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Kapitel 4  

TEIL I Die Durchsetzung des Rechts auf Nahrung in Brasilien  

In diesem Kapitel wird die Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung am Beispiel 

Brasiliens untersucht. Das Land ist eines der wenigen weltweit, das dieses Recht in seiner Ver-

fassung explizit vorsieht.690 In Brasilien verfügen darüber hinaus die internationalen Menschen-

rechtsverträge wie etwa der UN-Sozialpakt über den Status von Verfassungsnormen. Es werden 

zunächst die Richtlinien und Programme der brasilianischen Ernährungssicherheitspolitik ge-

schildert. Diese stellt einen wichtigen Mechanismus zur politischen Durchsetzung des Rechts 

auf angemessene Nahrung dar. Anschließend wird auf die Frage nach der Geltung des Völker-

rechts in Brasilien eingegangen, um die Kompatibilität der Ernährungssicherheitspolitik mit 

den brasilianischen Völkerrechtspflichten aus anderen internationalen Verträgen zu überprüfen. 

In diesem Kapitel wird ferner auch das Thema der Justiziabilität sozialer Grundrechte behan-

delt. Die brasilianische Rechtsordnung verfügt über geeignete Rechtsinstrumente (wie z.B. die 

sog. Öffentliche Zivilklage) sowie über die wichtige Institution der Staatsanwaltschaft, um die 

gerichtliche Durchsetzung sozialer Rechte, vor allem per Kollektivklagen, zu ermöglichen.  

____________________ 

690 Von den 165 Mitgliedstaaten im UN-Sozialpakt sehen nur 11 das Recht auf angemessene Nahrung in ihren 

Verfassungen explizit vor. Diese sind: Belarus, Bolivien, Brasilien, die Demokratische Republik Kongo, 

Ecuador, Guyana, Haiti, Malawi, Nepal, Nicaragua und Südafrika.    



201 

1 Die brasilianische Ernährungssicherheitspolitik  

1.1 Der Begriff von Kleinbauern und -bäuerinnen   

Art. 3 des brasilianischen Gesetzes n° 11.326 aus dem Jahr 2006 definiert den Begriff von „Fa-

milienbauer und -bäuerin”. Darunter wird der- oder diejenige verstanden, der/die:  

I. eine Landfläche nicht größer als 4 Fiskalmodule besitzt,  

II. Arbeitskräfte aus der eigenen Familiengruppe beschäftigt,  

III. das Familieneinkommen ausschließlich durch die wirtschaftlichen Aktivitäten des Fa-

milienbetriebs verdient, 

IV. den Betrieb zusammen mit den Familienmitgliedern verwaltet.  

 

Nach Angaben des nationalen Instituts für Statistik „IBGE“ leben in Brasilien 4.367.902 Mil-

lionen „familiäre Landwirte”. Sie bewirtschaften 24 % (ca. 80 Millionen Hektar) der brasilia-

nischen verfügbaren Ackerfläche und machen 84,4 % der Gesamtmenge an gemeldeten 

Landimmobilien aus. Die Kleinhöfe beschäftigen ferner 74 % der Landarbeiter_innen. Der Ag-

rarzensus kam 2006 zu dem Ergebnis, dass die familiären Landwirte für die Ernährungssouve-

ränität Brasiliens verantwortlich sind. Diese liefern 87 % der nationalen Maniokproduktion, 70 

% der Bohnenproduktion, 46 % der Maisproduktion, 34 % der Reisproduktion und 58 % der 

Milchproduktion. Die niedrigste Beteiligung dieser Aktivität wurde bei der Sojaproduktion 

festgestellt (16 %). Trotz dieser Zahlen weist Brasilien eine höhere Nahrungsmittelunsicherheit 

in ländlichen Gebieten auf. Hier gilt auch das Paradox, dass diejenigen, die Lebensmittel pro-

duzieren, am stärksten von Hunger und Unterernährung betroffen sind.  

Nach Angaben des IBGE aus dem Jahre 2009 waren 5,0 % der brasilianischen Haushalte von 

einer gravierenden Ernährungsunsicherheit betroffen. Dies entsprach 11,2 Millionen Men-

schen. Weitere 6,5 % der Haushalte wiesen eine mittlere und 18,7 % eine leichte Ernährungs-

unsicherheit auf. Immerhin waren 69,8 % der Haushalte ernährungssicher. Aufgrund von Re-

gierungsprogrammen wie etwa des „Fome Zero“ sank zwischen 2004 und 2009 die Zahl der 

Haushalte mit Ernährungsunsicherheit von 34,9 % auf 30,2 %. Die Zahl der Haushalte mit gra-

vierender Ernährungsunsicherheit sank in diesem Zeitraum von 6,5 % auf 4,6 % in den Städten 

und von 9,6 % auf 7,0 % auf dem Land.  
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1.2 Die Richtlinien der Ernährungssicherheitspolitik 

2006 trat das brasilianische Ernährungssicherheitsgesetz (Lei Orgânica de Segurança Alimen-

tar, LOSAN) in Kraft. Gemäß Art. 2 § 2 des LOSAN „soll der Staat die Umsetzung des Men-

schenrechts auf Nahrung respektieren, schützen, fördern, versorgen, informieren, beaufsichti-

gen, überwachen und bewerten sowie Durchsetzungsmechanismen vorsehen“. Im Rahmen die-

ses Gesetz wurde das sog.  „Nationale System für Ernährungssicherheit“ (Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar, Sisan) ins Leben gerufen. Dieses besteht aus den folgenden Organen: der 

nationalen Konferenz für Ernährungssicherheit (Conferência Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional), dem nationalen Rat für Ernährungssicherheit (Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar, Consea) und der Interministerialen Kammer für Ernährungssicherheit (Câmara In-

terministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, Caisan). Letztere wird durch 17 Ministe-

rien vertreten und vom neuen Ministerium für soziale Entwicklung und Hungerbekämpfung 

geführt.  

2011 verfasste die Caisan ein Dokument mit Richtlinien zur Gestaltung der brasilianischen 

Ernährungssicherheitspolitik. Diese Politik wurde durch die Verordnung n° 7.272 im Jahr 2010 

rechtlich verankert und sollte im Zeitraum von 2012 bis 2015 implementiert werden. Um das 

Recht auf angemessene Nahrung in Brasilien zu verwirklichen, wurde eine Vielfalt von Aktio-

nen und Programmen geplant, die verschiedene Staatsorgane aller Regierungsinstanzen (Bund, 

Länder und Kommunen) einbeziehen sollen. Das Dokument sieht darüber hinaus die Partizipa-

tion der Zivilgesellschaft und von Privatakteuren vor. Am Nationalen Rat für Ernährungssi-

cherheit (Consea) nehmen z.B. 38 Vertreter der Zivilgesellschaft teil.   

Die erste Richtlinie dieser Politik hat zum Ziel, das Recht auf Nahrung von Individuen und 

Familien in einer gravierenden Situation der Ernährungsunsicherheit zu garantieren. Fünf Ziele 

werden hierfür verfolgt. Als erstes Ziel soll durch das Regierungsprogramm „Bolsa Familia“ 

finanzielle Unterstützung für sehr arme Familien gewährleistet werden. Das Programm „Bolsa 

Familia“ existiert seit 2003. Es war ein Bestandteil des umfassenderen Programms „Fome 

Zero“, welches in der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva eingeführt 

wurde. Das Programm „Fome Zero“ wurde durch das Programm „Brasil sem Miséria“ (Brasi-

lien ohne Elend) ersetzt. Dieses hat die „Bolsa Familia“ aufgenommen und expandiert. Davon 

profitieren heute noch 13,8 Millionen Familien (50 Millionen Menschen). Das Programm 

wurde durch das Gesetz n° 10.836 aus dem Jahr 2004 rechtlich verankert. Im Rahmen eines 

Gesetzesentwurfs wird versucht, dieses Programm in das brasilianische „Sozialhilfegesetz“ 

(Lei Orgânica de Assistência Social, Loas) zu integrieren. Dieses soll garantieren, dass die 
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„Bolsa Familia“ den Status eines „Staatsprogrammes“ erhält und in der Folge unabhängig von 

der Regierungspartei kontinuierlich gewährleistet wird. Als zweites Ziel sollen Mahlzeiten für 

die Kinder in der Grundschule garantiert werden. Dieses Ziel wird im Rahmen des brasiliani-

schen Schulspeisungsprogramms (Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE) ver-

folgt. Die Lebensmittel zur Umsetzung dieses Programms werden von der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft, von der indigenen Bevölkerung und von den traditionellen Gemeinschaften 

durch die Regierung gekauft. Als drittes Ziel soll alten Menschen und Menschen mit Handicap 

der Zugang zur Nahrung garantiert werden. Als viertes Ziel sollen Lebensmittel und Mahlzeiten 

mit Hilfe von „Volksrestaurants“ (Restaurantes Populares), „kommunitären Küchen“ (Cozin-

has Comunitárias) und „Lebensmittelstationen“ (Bancos de Alimentos) an Familien und Indi-

viduen verteilt werden. Diese Maßnahmen richten sich insbesondere an Bevölkerungsgruppen 

in Notsituationen, wie etwa die indigene Bevölkerung und die Landlosen. Lebensmittel für die 

Realisierung dieses Ziels sollen von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft erworben werden. 

Außerdem soll die Verteilung von industrialisierter Nahrung durch traditionelle Lebensmittel 

ersetzt werden. Als fünftes Ziel soll der Zugang zu Nahrung für die Arbeitskräfte in der „infor-

mellen Wirtschaft“ verbessert werden.  

Die zweite Richtlinie des nationalen Ernährungsplans sieht die Förderung der ökologischen 

Landwirtschaft (Agroökologie) vor. Dieses Ziel wird durch eine Vielfalt an Aktionen verfolgt. 

Zu diesen zählt die Förderung der lokalen Märkte für Lebensmittel. Dabei soll die kleinbäuer-

liche Landwirtschaft Unterstützung beim Absatz ihre Produkte und bei der Verbesserung ihrer 

Anbautechniken erhalten. Es sollen ferner Evaluationsmechanismen für den nationalen und in-

ternationalen Absatz der Ernten verbessert werden. Studien sollen z.B. die Umweltkosten der 

Produktion oder die Preisschwankungen auf dem Markt berechnen. Der Absatz von Produkten, 

die von der brasilianischen Mindestpreispolitik (Política de Garantia de Precos Minimos, 

PGPM) profitieren, soll gefördert werden. Darüber hinaus soll die Liste der Produkte unter dem 

Schirm dieser Politik und die öffentlichen Ausgaben erweitert werden. Höchste Priorität dieser 

Richtlinie ist der Einkauf von 2,7 Millionen Tonnen von Produkten der kleinbäuerlichen Land-

wirtschaft, um öffentliche Lebensmittelvorräte zu bilden. Gefördert werden soll ferner die „so-

zio-ökonomische Inklusion“ der Kleinbauern und -bäuerinnen, der indigenen Bevölkerung, der 

traditionellen Gemeinschaften und der Quilombolas (den Nachkommen der Sklaven). Die Zahl 

der Kleinbauern und -bäuerinnen, die vom „staatlichen Beschaffungsprogramm für Nahrungs-

mittel“ (Programa de Aquisição de Alimentos, PAA) profitieren, soll erweitert werden. Wei-

terhin sollen Kleinbauern und -bäuerinnen Unterstützung bei der Bildung von 
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Lebensmittelvorräten zur Kommerzialisierung bekommen. Im Bereich des brasilianischen 

Schulspeisungsprogramms sollen mindestens 30 % der öffentlichen Ausgaben der Bundesre-

gierung für Schulspeisung dafür verwendet werden, um Lebensmittel der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft anzukaufen. Kleinbauern und -bäuerinnen, indigenen Bevölkerungsgruppen, 

traditionellen Gemeinschaften und Quilombolas soll der Zugang zu Krediten erleichtert wer-

den. Dabei sollen mindestens 35 % der Anleihen an Frauen (Kleinbäuerinnen) vergeben wer-

den. Kleinbauern und -bäuerinnen sollen ferner technische Hilfe bekommen, um den Anbau 

und die Kommerzialisierung von Produkten zu verbessern. Ein weiteres wichtiges Ziel dieser 

Richtlinie ist die Förderung des Zugangs zu Land für Kleinbauern und -bäuerinnen und Land-

arbeiter_innen. Dies soll vor allem durch die Durchführung der Agrarreform geschehen. Ge-

plant wird die Vergabe von Eigentumstiteln an 200.000 Familien. Weiterhin sollen noch 800 

neue Agrarreformprojekte implementiert werden. 49 Millionen Hektar im Amazonasgebiet 

(Amazônia Legal) sollen dabei regularisiert werden. Die Produktion der Kleinbauern und -bäu-

erinnen, der indigenen Bevölkerung, der traditionellen Gemeinschaften und der Quilombolas 

soll gefördert werden, um Produktionsüberschüsse zu erzeugen. Eine der Aktionen hierfür ist 

die Verteilung von Saatgut an 220.000 Familien. Der Anbau von Lebensmitteln soll nach den 

Prinzipien der ökologischen Landwirtschaft erfolgen. Die finanzielle Unabhängigkeit der 

Kleinbäuerinnen soll gefördert werden. Sie sollen einen besseren Zugang zu natürlichen Res-

sourcen sowie zum Einkommen erhalten. Der agroökologische Anbau soll gefördert werden, 

um die Agrobiodiversität zu respektieren. Dabei wird die Implementierung einer „nationalen 

Politik für Agroökologie und organische Landwirtschaft“ (Politica Nacional de Agroecologia e 

de Agricultura Orgânica) geplant. An alle Produzenten werden Informationen über das Manag-

ment und den Einsatz von Düngemitteln und über genmodifiziertes Saatgut bereitgestellt. Ge-

plant wird die Implementierung der brasilianischen „Agenda für chemische Sicherheit“ 

(Agenda de Segurança Química), um u.a. die Risiken chemischer Produkte zu evaluieren und 

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Die Anwendung von genmodifiziertem Saatgut soll eben-

falls besser überwacht werden. Die brasilianische Ernährungssicherheitspolitik geht ferner vom 

Territorialitätsprinzip aus und fördert deshalb die Bildung von sog. „Colegiados Territoriais“ 

(Kommunalverwaltungen), um das Sozialmanagment der öffentlichen Ressourcen zu ermögli-

chen. Geplant wird außerdem die Ausbildung von 80.000 „Agenten für territoriale Entwick-

lung“ und 2.000 „Agenten für solidarische Produktionsnetzwerke“, um die Lebensmittelpro-

duktion zu konsolidieren. Der Plan sieht außerdem die Förderung von traditionellen 



205 

Fischfängern vor, um den brasilianischen Fischkonsum zu steigern. Auch die hygienisch-sani-

täre Qualität von Lebensmitteln soll besser kontrolliert werden.  

Die dritte Richtlinie im Dokument sieht Maßnahmen vor, um eine andauernde Ernährungs-

erziehung der Bevölkerung, die Forschung im Bereich der Nahrungsmittelsicherheit und das 

Menschenrecht auf Nahrung zu fördern.  

Die vierte Richtlinie betrifft die Universalisierung der Aktionen zum Schutz der Ernährungs-

sicherheit ehemaliger Sklaven (Quilombolas) und weiterer traditioneller Gemeinschaften. Ziel 

ist es u.a., der indigenen Bevölkerung Nutzungs- und Partizipationsrechte auf ihren Gebieten 

zu sichern.  

Die fünfte Richtlinie plant die Vernetzung von Aktionen im Rahmen der Ernährungssicher-

heit und der Gesundheit. Hierfür sollen Programme zur Prävention und Kontrolle von Überge-

wicht in der Bevölkerung und zur Nahrungsergänzung z.B. durch Eisen und Vitamin A durch-

geführt werden.  

Die sechste Richtlinie sieht Maßnahmen zur Universalisierung des Zugangs zu Wasser für 

Familien in einer Situation der Wasserunsicherheit vor.  

Die siebte Richtlinie plant die Teilnahme Brasiliens an internationalen Programmen zur Ver-

wirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung. Dabei werden die Erweiterung der Koope-

ration Süd-Süd sowie die Integration Lateinamerikas gefördert.  

Die letzte Richtlinie sieht Maßnahmen vor, um die Realisierung des Rechts auf angemessene 

Nahrung zu überwachen. Dieser Vorschlag soll in Zusammenarbeit mit der brasilianischen 

Bundesanwaltschaft (Ministério Público Federal, MPF) konkretisiert werden.  

1.3 Die Programme der Ernährungssicherheitspolitik  

Die Programme im Rahmen der brasilianischen Ernährungssicherheitspolitik zeigen einerseits, 

dass die Realisierung des Rechts auf angemessene Nahrung nicht auf Sozialhilfsprogramme 

wie etwa FoodAid-Programme reduziert werden darf. Andererseits – und viel wichtiger – zeigt 

das brasilianische Beispiel, dass politische Maßnahmen zu Förderung einer wirtschaftlichen 

Integration von Kleinbauern und -bäuerinnen dann zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie an 

die Produktionslogik des Agrobusinessmodells angepasst werden und u.U. allein den Produkten 

der industriellen Landwirtschaft zugutekommen. Die negativen Folgen einer solchen Anpas-

sung werden anhand einer Kritik des Programms zur Förderung der kleinbäuerlichen Landwirt-

schaft (PRONAF) beleuchtet werden können. Andere Programme im Rahmen der 
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brasilianischen Ernährungssicherheitspolitik zeigen, dass die Durchsetzung des Rechts auf an-

gemessene Nahrung auf nationaler Ebene erfolgreich sein kann. Durch das PAA trägt der Staat 

z.B. zu einer Verbesserung der lokalen Produktion bei und sorgt zusätzlich dafür, dass Schul-

kinder Zugang zu einer gesunderen Ernährung bekommen. 

1.3.1 Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (PRONAF)  

Viele der Maßnahmen im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheitspolitik Brasiliens rich-

ten sich an die Kleinbauern und -bäuerinnen, welche bereits am PRONAF teilnehmen. Das 

PRONAF wurde 1996 durch die Verordnung n° 1.946 institutionalisiert und gilt als Hauptpoli-

tik zur Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Brasilien. Das Programm besteht aus 

vier Säulen: a) Verhandlungen über „Public Policy“; b) Verbesserung der Infrastruktur; c) Fi-

nanzierung der Produktion und d) technische Beratung.691 Unter diesen vier Säulen ist die Kre-

ditvergabe an Kleinbauern und -bäuerinnen durch die „PRONAF-Kredit“ das Hauptinstrument, 

um die nachhaltige Entwicklung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zu fördern. In seinen An-

fängen schloss dieses Programm eine große Zahl an Produzenten aus, welche die Anforderun-

gen für die Kreditvergabe nicht erfüllen konnten. Betroffen waren hierbei vor allem verarmte 

Kleinbauern und -bäuerinnen aus der Nordostregion Brasiliens. 2007 wurde dieses Programm 

durch den „Plano Safra 2007/2008“ neu formuliert und erweitert, um mehr Aktivitäten und 

Produzenten einzubeziehen.  

Die Kredite wurden für die folgenden verschiedenen Bereiche diversifiziert: „PRONAF-Ag-

rarindustrie“, „PRONAF-Frau“, „PRONAF-Landjugend“, „PRONAF-Semiaride“, „PRONAF-

Wald“, „PRONAF-Agroökologie“, „PRONAF-Fischerei“, „PRONAF-Familiäre Viehwirt-

schaft“, „PRONAF-Tourismus der kleinbäuerlichen Landwirtschaft“, „PRONAF-Maschinen 

und Ausrüstungen“ und „PRONAF-ECO Ökologische Nachhaltigkeit“. In seiner neuen Fas-

sung erweiterte dieses Programm die Möglichkeit der Kreditvergabe auf die indigenen Bevöl-

kerungsgruppen, die Quilombolas, die Extraktivisten, die traditionellen Fischfänger_innen und 

die Kleinbauern und -bäuerinnen, die Zugang zum Ackerland im Rahmen des nationalen Ag-

rarreformprojektes erhalten haben. Um Kredit zu bekommen, müssen die Produzenten nach-

weisen können, a) dass sie das Land als Eigentümer, Pächter, Lizenzträger oder Teilhaber be-

wirtschaften, b) dass zwischen 30 % und 80 % des familiären Einkommens aus dem Betreiben 

____________________ 

691 Aquino, J. R. de. Avanços e Limites da Política de Crédito do Pronaf no Brasil (1996-2008): Uma Reflexão 

Crítica. In: XLVII Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural -Sober, Porto Alegre, 

RS, 2009, S. 5.  
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einer landwirtschaftlichen Aktivität stammen, c) dass sie nicht mehr als vier Fiskalmodule 

Landfläche besitzen, d) dass sie auf dem Grundstück oder in seiner Nähe wohnen, e) dass sie 

überwiegend familiäre Arbeitskräfte beschäftigen und f) dass sie ein familiäres Einkommen 

von bis zu 110.000 Reais jährlich haben.  

Das PRONAF teilt die Produzenten in fünf Gruppen ein: In Gruppe A befinden sich die 

Kleinbauern und -bäuerinnen, welche in den Lagern der Agrarreform (Assentamentos da Re-

forma Agrária) untergebracht sind. In Gruppe B befinden sich die Kleinbauern und -bäuerinnen, 

welche bis zu 4.000 Reais jährlich verdienen und mindestens 30 % dieser Summe aus landwirt-

schaftlicher Aktivität erwerben. In Gruppe A/C befinden sich die Kleinbauern und -bäuerinnen, 

welche die Gruppe A verlassen haben. In Gruppe C befinden sich die Kleinbauern und -bäue-

rinnen, welche zwischen 4.000 und 18.000 Reais jährlich verdienen und mindestens 60 % dieser 

Summe aus landwirtschaftlicher Aktivität erwerben. In Gruppe D befinden sich die Kleinbau-

ern und -bäuerinnen, die zwischen 18.000 und 50.000 Reais jährlich verdienen und mindestens 

70 % dieser Summe aus landwirtschaftlicher Aktivität erwerben. In Gruppe E befinden sich 

letztlich die Kleinbauern und -bäuerinnen, welche zwischen 50.000 und 110.000 Reais jährlich 

verdienen und mindestens 80 % dieser Summe aus landwirtschaftlicher Aktivität erwerben. 

Nach Angaben des IBGE fallen mehr als die Hälfte der brasilianischen Kleinlandbesitze (2,4 

Millionen) unter die Gruppe B.692  

Im Zeitraum zwischen 1998 und 2009 vergab das PRONAF 71,7 Milliarden Reais an Kredi-

ten. 1998/99 wurden 1,1 Milliarden Reais investiert. 2008/09 stieg diese Summe deutlich auf 

10,8 Milliarden Reais.693 Die Zahl der Kreditverträge sank jedoch von 1,9 Millionen in 2005/06 

auf 1,4 Millionen in 2008/09. Dieser Fall wurde gleichzeitig durch eine Erhöhung des Durch-

nittswertes der Verträge begleitet. Diese Zahlen deuten auf eine ungleiche Verteilung der 

PRONAF-Ressourcen zu Ungunsten der Kleinbauern und -bäuerinnen in der Gruppe A und B 

hin.694  

Das PRONAF steht unter heftiger Kritik. Nach Ansicht von Aquino ist die Einstufung der 

Produzenten in die verschiedenen Gruppen unrealistisch.695 Implizit wird durch das Programm 

____________________ 

692 Aquino, J. R. de. et al. Caracterização do Público Potencial do PRONAF “B” na Região Nordeste e no Estado 

de Minas Gerais: Uma análise baseada nos dados do Censo Agropecuário 2006. Relatório de Pesquisa: Ipea, 

Brasília 2013, S. 11.  

693 CONSEA. A Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil 

Realização - Indicadores e Monitoramento - da Constituição de 1988 aos dias atuais. Brasília, 2010, S. 69.  

694 CONSEA, (Fn. 693), S. 69. 

695 Aquino, J. R. de, (Fn. 692), S. 5. 
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erwartet, dass die Produzenten sich in die nächsten Stufen hocharbeiten, um am Ende ihre 

Markteffizienz zu steigern. Denn zu den Gruppen D und E zählen die Produzenten, die bereits 

in die Produktionskette des Agrobusiness integriert sind.696 Die Ausdehnung der Einkommens-

grenze von 30.000 auf 110.000 Reais im Jahr 2003 hat zu einer ungleichen Verteilung der 

PRONAF-Ressourcen beigetragen. Die Produzenten, die den Banken mehr Sicherheit bieten 

können, werden bei der Kreditvergabe bevorzugt. Dies löst einen „Kampf um Klassifizierung“ 

innerhalb des Programms aus. Die Gewinner haben besseren Zugang zu günstigeren staatlichen 

Krediten.697 Nach Angaben aus dem Jahr 2007 haben die Gruppen D, C, B, A und E jeweils 

39,84 %, 15,19 %, 6,22 %, 3,72 % und 19,99 % der Kredite aufgenommen. Die PRONAF-

Ressourcen im Zeitraum von 1997 bis 2006 wurden auch zwischen den Regionen Brasiliens 

sehr ungleich verteilt: In die verarmte Nordostregion, wo sich 49,7 % der brasilianischen Klein-

bauern und -bäuerinnen befinden, flossen nur 18,13 % der Gelder, während die Südregion mit 

21,9 % der Kleinbauern und -bäuerinnen 52 % der Ressourcen bekam.698  

Ein FAO-Bericht kritisiert, dass das PRONAF gestaltet wurde, um einen „idealen Typ“ von 

Kleinproduzent zu unterstützen. Dieser muss ein Potenzial dafür haben, in die Produktionskette 

des Agrobusiness integriert zu werden.699 Das Programm tendiert außerdem dazu, die kleinbäu-

erliche Landwirtschaft für rückständig zu halten. Eine Lösung für das „Rückständigkeitsprob-

lem“ der kleinbäuerlichen Landwirtschaft wird als eine rein technische Angelegenheit betrach-

tet: Wenn Kleinbauern und -bäuerinnen „modernere“ Technologien anwenden, können sie für 

den Markt mehr, besser und effizienter produzieren.700 Als Ergebnis hierfür kann der PRONAF-

Kredit sogar zur Verschärfung der sozialen Ungleichheit zwischen den Regionen Brasiliens und 

innerhalb der Landwirtschaftssektoren führen.701    

Das PRONAF sieht weitere Instrumente vor, um die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu för-

dern. Dazu zählen das Programm „Ernte-Garantie“ („Garantia-Safra“, GS), das Programm zur 

Sicherung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (Seguro da Agricultura Familiar, Seaf) und das 

Mindestpreisprogramm der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (Programa de Garantia de Precos 

da Agricultura Familiar, PGPAF). Das Programm „Garantia-Safra“ stellt den verarmten 

____________________ 

696 Ferreira, B./Garcia R. C. Financiamento da agricultura brasileira: avaliação do programa nacional de 

fortalecimento da agricultura (PRONAF). Relatorio Final, Projeto BRA 97/013. IPEA: Brasilia, 2002, S. 69.  

697 Vgl. Aquino, J. R. de, (Fn. 692), S.10 

698 Vgl. Aquino, J. R. de, (Fn. 692), S.12. 

699 FAO/INCRA, Diretrizes de politica agraria e desenvolvimento sustentavel. Resumo do Relatório Final, 

Projeto UTF/BRA/036, Brasilia, 1995.  

700 Vgl. Aquino, J. R. de, (Fn. 692), S.14. 

701 Vgl. Aquino, J. R. de, (Fn. 692), S.14. 
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Kleinbauern und -bäuerinnen der Nordostregion Brasiliens finanzielle Mittel zur Verfügung, 

um Verluste von mindestens 50 % der Produktion aufgrund von Dürren oder übermäßigen Nie-

derschlägen zu decken. Dieses Programm umfasst traditionelle Produkte wie etwa Maniok, 

Reis, Bohnen, Mais und Baumwolle. Es besteht aus einer Einkommenssicherung, die für die 

Produktion des Jahres 2013/14 850 Reais betrug. Die Zahl der GS-Teilnehmer stieg von 

200.000 in der Ernte 2002/03 auf 660.000 in 2009/10. Es wird geschätzt, dass ca. 1,5 Millionen 

Kleinbauern und -bäuerinnen die Kriterien des GS erfüllen.702 

Das Programm zur Sicherung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (Seaf) bietet eine Siche-

rung für die Kontrahenten eines PRONAF-Kredites im Fall von Ernteausfällen an. Es deckt die 

Finanzierung im Rahmen des PRONAF-Kredites und stellt eine zusätzliche Absicherung von 

bis zu 65 % des Kapitalverlustes der Produktion zur Verfügung. Zu den Profiteuren dieses Pro-

gramms zählen überwiegend die Kleinbauern und -bäuerinnen der Gruppe D. Die Kleinprodu-

zenten der Gruppe B haben wegen der Modalität ihres PRONAF-Kredites keinen Zugang zu 

den Seaf-Geldern.703  

Das Mindestpreisprogramm der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (PGPAF) garantiert für die 

Kontrahenten des PRONAF-Kredites die Abdeckung der Produktionskosten im Fall von Preis-

stürzen. Dies soll Zahlungsunfähigkeit der Produzenten bei den Banken vermeiden.704 Die Ga-

rantie des Programms besteht aus einem „Bonus“, dessen Zahlung am Ende der Finanzierung 

anfällt. In den ersten drei Jahren seit seiner Gründung 2007 deckte das Programm Produktions-

kosten in Höhe von 714,8 Millionen Reais. Davon haben 570.000 Kleinbauern und -bäuerinnen 

profitiert. Die Kleinbauern und -bäuerinnen in der Gruppe B sind erneut aufgrund der Modalität 

ihres PRONAF-Kredites, die nur als Investition zählt, vom Zugang zu den PGPAF-Geldern 

ausgeschlossen. Nicht zuletzt deswegen ist die Ausfallrate unter den verarmten Kleinbauern 

und -bäuerinnen die größte des Programms.  

1.3.2 Das brasilianische Beschaffungsprogramm für Nahrungsmittel  

Das brasilianische Beschaffungsprogramm für Nahrungsmittel (Programa Nacional de Aqui-

sição de Alimentos, PAA) wurde 2003 gegründet und hat den Absatz der Produkte der klein-

bäuerlichen Landwirtschaft zum Ziel.705 Der Staat kauft die Lebensmittel der Kleinbauern und 

____________________ 

702 CONSEA, (Fn. 693), S. 70. 

703 CONSEA, (Fn. 693), S. 69.  

704 CONSEA, (Fn. 693), S. 70. 

705 CONSEA, (Fn. 693), S. 70. 
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-bäuerinnen und verteilt sie unter den Menschen, die sich in einer Situation der Ernährungsun-

sicherheit befinden. Darüber hinaus wird im Rahmen des PAA die Bildung von öffentlichen 

Lebensmittelvorräten erzielt. Dieses Programm kombiniert somit die Agrarpolitik mit einer Po-

litik der Ernährungssicherheit.706 Die Kleinbauern und -bäuerinnen bekommen bessere Preise, 

um ihre Produkte direkt an den Staat zu verkaufen. Vor allem in der Nordostregion Brasiliens 

sind die Produzenten der Gruppe B die Hauptprofiteure dieses Programms. In dieser Region 

gilt es sogar als Alternative zum PRONAF. Kleinbauern und -bäuerinnen müssen ferner kein 

Verschuldungsrisiko eingehen, um am PAA teilzunehmen zu dürfen. Das Programm wird von 

den Bundesministerien für soziale Entwicklung und Hungerbekämpfung (MDS) und für länd-

liche Entwicklung (MDA) zusammen mit der staatlichen Versorgungsgesellschaft (Companhia 

Nacional de Abastecimento, CONAB) sowie weiteren Ministerien durchgeführt. 2003 wurden 

164,6 Millionen Reais in den staatlichen Ankauf von Lebensmitteln der kleinbäuerlichen Land-

wirtschaft investiert.707 2013 stiegen die PAA-Ressourcen auf über 2,39 Milliarden Reais.708 

Die Bundesregierung hat in den ersten zehn Jahren des Programms 5,3 Milliarden Reais inves-

tiert. Dies entspricht dem Ankauf von 4 Millionen Tonnen Lebensmitteln. Die brasilianische 

Erfahrung mit dem PAA wird für andere lateinamerikanische Länder (z.B. Bolivien, Kolum-

bien, Ecuador, Peru, u.a.) und afrikanische Staaten (z.B. Äthiopien, Niger, Mosambik, Malawi, 

Senegal, etc.) angepasst. 

1.3.3 Das brasilianische Schulspeisungsprogramm 

Das brasilianische Schulspeisungsprogramm (Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

PNAE) existiert seit 1955 und ist das älteste Sozialprogramm für Ernährungssicherheit in Bra-

silien.709 Es steht unter der Verantwortung des nationalen Entwicklungsfonds für Bildung 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE). 2010 wurde dieses Programm an 

die Anforderungen des Rechts auf angemessene Nahrung angepasst. Damals wurden 3 Milliar-

den Reais investiert und 47 Millionen Schüler aus verschiedenen Einrichtungen (Kitas, Grund-

schulen, Gymnasien, Erwachsenenbildungsstätten u.a.) mit Lebensmitteln versorgt. In seiner 

____________________ 

706 CONSEA, (Fn. 690), S. 71.  

707 Siehe Medeiros, Cesar. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Ministerium für 

soziale Entwicklung und Hungerbekämpfung – MDS. Abrufbar unter: http://www.ipc-undp.org/ 

doc_africa_brazil/2.SESAN_PAA_Cesar%20Medeiros.pdf. Abgerufen am 17.01.2018.   

708 Siehe Portal da Transparência do Governo Federal. Abrufbar unter: http://www.portaldatrans 

parencia.gov.br/ 

709 CONSEA, (Fn. 690), S. 136.  
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Neufassung zielt das PNAE nicht nur darauf, den Schülern eine tägliche Mahlzeit zur Verfü-

gung zu stellen, sondern auch deren Ernährungsgewohnheiten zu verbessern. Wie bereits er-

wähnt, werden seit 2009 30 % der finanziellen Ressourcen dieses Programms in den Einkauf 

von Produkten der kleinbäuerlichen Landwirtschaft investiert. Die Ankäufe sollen nicht nur den 

lokalen Markt fördern, sondern auch den Konsum von traditionellen und frischen Lebensmit-

teln ankurbeln.710 Für eine tägliche Mahlzeit werden jeweils 0,30 Cent pro Schüler der Grund-

schulen, der Gymnasien und der Erwachsenenausbildungsstätten, 0,60 Cent für die Kitas, die 

Quilombolaschulen und die indigenen Schulen und 0,90 Cent für die Schüler der Ganztags-

schulen berechnet.  

1.4 Die brasilianische Mindestpreispolitik 

Die brasilianische Mindestpreispolitik (Política de Garantia de Preco Mínimo, PGPM) existiert 

seit 1943. Zwischen den 60er und 80er Jahren hatte diese Politik eine zentrale Bedeutung für 

die Modernisierung der Landwirtschaft und die Ausbreitung dieser Aktivität auf die mittlere 

Westregion sowie die Nordregion Brasiliens. Im Mittelpunkt der PGPM standen die Bildung 

von öffentlichen Lebensmittelvorräten und die Einkommenssicherung der Agrarproduzenten. 

Diese Politik verfolgte ferner das makroökonomische Ziel der Einkommensumverteilung.711 

Anlässlich der Liberalisierungswellen ab den 90er Jahren wurden die Ressourcen dieser Politik 

um 50 % gekürzt.712 Dieser Kürzung folgte eine geringere Partizipation des Staats an der Ge-

staltung des Landwirtschaftssektors.713 Grund dafür war die Förderung von Lebensmittelim-

porten durch starke Tarifreduzierungen. Die Importe führten zum Preissturz der im Land pro-

duzierten Lebensmittel und zur Benachteiligung des internen Marktes. Die Bildung von öffent-

lichen Vorräten im Rahmen der Mindestpreispolitik wurde eingestellt, sodass diese Aufgabe an 

den internationalen Markt übertragen wurde.714  

Ab 2003 wurde die Mindestpreispolitik wieder ins Leben gerufen. Die Regierung beabsich-

tigt damit stärker in die Landwirtschaft zu intervenieren, um die Mindestpreise für Lebensmittel 

sicherzustellen und die Bildung von öffentlichen Lebensmittelvorräten zu reaktivieren. In der 

____________________ 

710 CONSEA, (Fn. 693), S. 138.  

711 CONSEA, (Fn. 693), S. 72.  

712 Siehe Gasques, José Garcia / Verde, Carlos M. Villa. Prioridade e Orientação dos gastos Públicos em 

Agricultura no Brasil. Ipea: Brasília, 1995, S.14.  

713 Gasques, José Garcia/Verde, Carlos M. Villa. (Fn. 712), S. 15.  

714 CONSEA, (Fn. 693), S. 75.  
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Lebensmittelkrise 2008/09 wurde diese Politik z.B. eingesetzt, um die interne Lebensmittelpro-

duktion vor allem von Reis, Mais und Getreide zu fördern.715 Hauptprofiteure dieser Politik 

sind allerdings die Produkte des Agrobusiness. Durch Gesetzänderungen wird versucht, diese 

Politik „inklusiver“ zu gestalten. Die Produkte der verarmten Kleinbauern und -bäuerinnen 

(Guppen A und B) sollen z.B. von einer differenzierten Behandlung profitieren. Auch die regi-

onale Verteilung der PGPM-Ressourcen soll gerechter gestaltet werden. Durch die Verordnung 

n° 6.040 aus dem Jahr 2007 wurden die Produkte der extraaktivistischen Wirtschaft (die sog. 

Produkte der Sozio-Biodiversität) traditioneller Gemeinschaften in die PGPM einbezogen.716  

1.5 Die Agrarreformpolitik  

Der brasilianische Rat für Ernährungssicherheit (CONSEA) wendet den Begriff der Ernäh-

rungssouveränität an. Er geht davon aus, dass die Realisierung des Menschenrechts auf ange-

messene Nahrung nicht auf das Angebot und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln reduziert 

werden darf. Für eine effektivere Durchsetzung dieses Rechts sind die Förderung der kleinbäu-

erlichen Landwirtschaft sowie die Wirksamkeit der Agrarreform von strategischer Bedeu-

tung.717 Eine staatliche Agrarreform hat in Brasilien allerdings bis heute nicht stattgefunden. 

Zurzeit laufen 8.856 Agrarreformprojekte, welche zwischen 1900 und 2011 implementiert wur-

den und sich auf einer Fläche von über 87,5 Millionen Hektar verbreiten.718 Drei Viertel der 

931.730 betroffenen Familien leben in den Nord- und Nordostregionen719  

Bis 1964 hing die Durchführung der Agrarreformprojekte in Brasilien von der Verfügbarkeit 

staatlicher Landflächen ab. Diese Bedingung wurde durch das Landstatut 4.504/1964 (Estatuto 

da Terra) geändert, um die Enteignung von privaten Grundbesitzen zur Durchführung der Ag-

rarreform zu ermöglichen. In der Literatur wird kritisiert, dass die Erlassung dieses Statuts wäh-

rend der Militärdiktatur vor allem zur Dämpfung der zunehmenden Protestbewegungen auf dem 

Land diente.720 Das Statut geht ferner von einem individualistischen und absolutistischen Be-

griff des Landeigentums aus. Dabei erkennt es weder Gewohnheitsrechte noch kollektive 

____________________ 

715 CONSEA, (Fn. 693), S. 75. 

716 CONSEA, (Fn. 693), S. 76.  

717 CONSEA, (Fn. 693), S. 78.  

718 Siehe auf der Webseite von INCRA, Numeros da Reforma Agraria, 2012, Abrufbar unter: http://www.in-

cra.gov.br/numeros-da-reforma-agraria.  

719 CONSEA, (Fn. 693), S. 79.  

720 Martins, José de Souza, Reforma Agrária: o impossível diálogo sobre a História possível. In: Tempo Social. 

Rev. Sociol. USP, 11(2), S. Paulo, 2000, S. 109.  
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Rechte der Landbevölkerung an. Die demokratische Verfassung von 1988 hat das Landstatut 

aufgenommen, sodass es bis heute in Kraft ist. Die Verfassung bricht allerdings mit dem abso-

lutistischen Paradigma und verpflichtet jeden Landeigentümer zur Erfüllung einer „sozialen 

Funktion“. Die Möglichkeit der Agrarreform wird in Art. 184 der Verfassung vorgesehen. 

Demgemäß kann jede ländliche Immobilie, die ihre soziale Funktion nicht erfüllt, vom Bund 

gegen vorherige und gerechte Entschädigung für die Durchsetzung der Agrarreform enteignet 

werden. Art. 185 Abs. 2 berücksichtigt hingegen das Interesse der Großgrundbesitzer. Er sieht 

vor, dass die produktiven Landimmobilien enteignungsunfähig sind. In der brasilianischen Li-

teratur zur Agrarfrage gelten diese zwei Artikel als inkompatibel.721 Die Frage, was unter „pro-

duktivem Landeigentum“ zu verstehen ist, wird heftig diskutiert. Nach Ansicht von einigen 

Autoren ist es nicht ausreichend, die Produktivität einer Landimmobilie – wie durch den IN-

CRA (Nationalinstitut für Kolonisierung und Agrarreform) festgelegt wird – nur nach ökono-

mischen Kriterien zu messen.722 Über die ökonomischen Kriterien hinaus gibt es weitere wich-

tigere Aspekte zur Feststellung der sozialen Funktion eines Grundbesitzes. Diese sind in Art. 

186 der brasilianischen Verfassung geregelt. Gemäß diesem Artikel erfüllt eine ländliche Im-

mobilie ihre soziale Funktion, wenn sie gleichzeitig den folgenden Erfordernissen genügt:  

 

I. rationale und angemessene Bewirtschaftung; 

II. angemessene Benutzung der zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen und Erhal-

tung der Umwelt;  

III. Beachtung der arbeitsrechtlichen Vorschriften; und  

IV. wirtschaftliche Nutzung, die dem Wohl von Eigentümern und Arbeitnehmern zuträglich ist. 

 

Die soziale Funktion des Landeigentums weist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine 

soziale und eine ökologische Dimension auf.723 Der Großgrundbesitzer, der z.B. Arbeitskräfte 

unter sklavenähnlichen Bedingungen einsetzt, hätte sein Landeigentum nach Art. 186 Abs. 3 

nicht als produktiv nachweisen können. Ein solcher Fall bildet in Brasilien allerdings bisher 

keinen Anlass für eine Enteignung zur Durchsetzung der Agrarreform. Die Sanktionen für die 

____________________ 

721 Siehe etwa Barros, Ricardo M. C./Oliveira, Lourival J. A discussão Prática da função social da propriedade 

rural. In: Derecho e Cambio Social, Nr. 10; 2007, S. 13.  

722 Siehe etwa Barros, Ricardo M. C./Oliveira, Lourival J. (Fn. 721), S. 17; Alfonsin, Jacques T. A terra como 

objeto de colisão entre o direito patrimonial e os direitos humanos fundamentais. Estudo crítico de um 

acórdão paradigmático. In: Strozake, Juvelino J. A questão agrária e a justiça. Revista dos Tribunais: São 

Paulo, 2000, S. 215 ff.  

723 Siehe etwa Barros, Ricardo M. C./Oliveira, Lourival J., (Fn. 721), S.10.  
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Rekrutierung von Arbeitskräften unter sklavenähnlichen Bedingungen beschränken sich ledig-

lich auf die Verhängung von Bußgeldern.724  

In der Debatte über die soziale Funktion des Landeigentums wird auch die Frage diskutiert, 

inwiefern ein unproduktives Landeigentum gerecht und vorherig entschädigt werden sollte. Ge-

gen die Höhe oder sogar die Notwendigkeit einer Entschädigung sprechen viele Argumente: 

Zum einen wurden zahlreiche Immobilien illegal durch die Fälschung von Eigentumstiteln er-

worben. Zum anderen würden die hohen Entschädigungssummen zur Durchführung einer Ag-

rarreform letztendlich das spekulative Interesse der Großgrundbesitzer erfüllen. Diese erwarten, 

ein ‚gutes Geschäft‘ mit den unproduktiven Flächen machen zu können. Die brasilianische Ver-

fassung spricht in Art. 184 von „gerechter Entschädigung“. Nach Ansicht des ehemaligen Bun-

desverfassungsrichters Eros Grau darf eine Entschädigung keineswegs zur Überbewertung der 

zu enteignenden Besitze führen. Er unterscheidet zwischen ‚Enteignung‘ und ‚Verlust des Ei-

gentums ohne Entschädigung‘. Im letzten Fall können Grundbesitze, die die soziale Funktion 

nicht erfüllen, von rechtlichem Schutz auch nicht profitieren. Als Folge hierfür hält Grau eine 

Entschädigung in bestimmten Fällen für eine ungerechtfertigte Bereicherung des Großgrund-

besitzers.725  

Wie in Teil II noch zu zeigen sein wird, verursacht die Ausbreitung des Agrobussinessmo-

dells in Brasilien eine künstliche Verknappung der Bodenressourcen. Tatsächlich stehen über 

ca. 350 Millionen Hektar Ackerland zur Verfügung, wovon ca. 100 Millionen Hektar für un-

produktiv gehalten werden. Diese Flächen hätten für die Durchführung der Agrarreform gemäß 

Art. 184 der brasilianischen Verfassung enteignet werden können. Die Agrarreform ist in Bra-

silien allerdings stehengeblieben. Die bisherigen Ansiedlungsprojekte konnten an der unglei-

chen Bodenverteilung im Lande nicht viel verändern. Der Konflikt zwischen der kleinbäuerli-

chen Landwirtschaft und dem Agrobusiness kann nicht allein durch die Durchführung einer 

Agrarreform gelöst werden. Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, ist der Zugang zu Land allerdings 

unverzichtbar für die Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung.  

 

____________________ 

724 Grau, Eros R. Parecer. In: Strozake, Juvelino J.. A questão agrária e a justiça. Revista dos Tribunais: São 

Paulo, 2000, S. 200; Barros, Ricardo M. C./Oliveira, Lourival J. (Fn. 721), S. 21.  

725 Grau, Eros R., (Fn. 724), S. 200; Grau, Eros R. A ordem econômica na Constituicão de 1988. São Paulo, 

2002, S. 340 ff.     
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2 Die brasilianische Ernährungssicherheitspolitik und das Völkerrecht  

Ein Teil der Literatur zum Konflikt zwischen dem internationalen Menschenrechtssystem und 

dem WTO-Recht vertritt die These, die Erfüllung internationaler Verträge sei trotz deren un-

terschiedliche Natur ( als Handels- oder Menschenrechtsverträge) kompatibel.726 Am Beispiel 

der brasilianischen Ernährungssicherheitspolitik wurde allerdings gezeigt, dass die Realisie-

rung des Rechts auf angemessene Nahrung stark mit der Festlegung relevanter handelsbezoge-

ner Anliegen zusammenhängt.727 Letztere beziehen sich vor allem auf entscheidende Fragen 

wie etwa: a) Wer soll die Lebensmittel der kleinbäuerlichen Landwirtschaft abkaufen?; b) Zu 

welchen Preisen sollen die Produkte verkauft werden? und – nicht weniger wichtig – c) Wer 

soll Zugang zu den lokal produzierten Lebensmitteln erhalten? Anhand dieser Fragestellungen 

wird im Folgenden die Vereinbarkeit zwischen der brasilianischen Ernährungssicherheitspoli-

tik mit den internationalen Handelsabkommen untersucht. 

2.1 Die Geltung des Völkerrechts in Brasilien  

Die Geltung von internationalen Verträgen in Brasilien wird durch ein „gemischtes System“ 

reguliert.728 Wie im Folgenden gezeigt wird, verfügen die internationalen Menschenrechtsver-

träge in der nationalen Rechtsordnung über den Status von Verfassungsnormen, während die 

„traditionellen“ internationalen Verträge (wie etwa die Handelsabkommen) als einfaches Ge-

setz gelten. Die brasilianische Verfassung selbst kennt keine explizite Regelung über den Rang 

des Völkerrechts in der nationalen Rechtsordnung. Eine wichtige Ausnahme hierfür bildet al-

lerdings Art. 5, § 3 der Verfassung, welcher internationalen Menschenrechtsverträgen den Ver-

fassungsstatus zuspricht. Formell verlangt dieser Artikel allerdings, dass diese Verträge mit 

einem Quorum von 3/5 in beiden Legislativinstanzen – Abgeordnetenkammer und Senat – und 

____________________ 

726 Siehe kritisch zu diesem Thema etwa Haugen, Hans M. Trade and Investment Agreements: What Role for 

Economic, Social, and Cultural Rights in International Economic Law? In: Riedel, E. et al. (Hg.). Economic, 

Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges. Oxford University 

Press, 2014, S. 227 ff.; Hestermeyer, Holger P. Economic, Social and Cultural Rights in the World Trade 

Organization: Legal Aspects and Practice. In: Riedel, E. et al. (Hg.). Economic, Social, and Cultural Rights 

in International Law: Contemporary Issues and Challenges. Oxford University Press, 2014, S. 261.  

727 Zur Kritik des Verhältnisses internationaler Rechtsregime zueinander siehe etwa: Hestermeyer, Holger P. 

(Fn.), S. 261: „The fact that the norms of the two regimes do not refer to each other does not imply, however, 

that in any given situation only one of the two regimes applies. Reality simply cannot be compartmentalized 

in the way that normative regimes are.“  

728 Siehe STF - HC (Habeas Corpus) 87.585-8/2008.  
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in zwei verschiedenen Abstimmungsverfahren ratifiziert werden.729 Dieser Artikel wurde durch 

die Verfassungsänderung Nr. 45 aus dem Jahr 2004 in die brasilianische Verfassung aufgenom-

men. Unter Berücksichtigung dieser hohen formellen Ansprüche in Art. 5, § 3 vertritt ein Teil 

der brasilianischen Verfassungsdoktrin die Ansicht, dass die Menschenrechtsverträge, welche 

vor dieser Verfassungsänderung ratifiziert wurden und diese formellen Bedingungen nicht er-

füllen, eben nur als einfaches Gesetz gelten könnten. Das wäre z.B. der Fall beim UN-Sozial-

pakt, welcher in Brasilien 1992 ratifiziert wurde. Das Bundesverfassungsgericht hält diese An-

sicht in seinen aktuelleren Entscheidungen allerdings für falsch und interpretiert diesen Sach-

verhalt eher aus einer materiellen Perspektive. Der Verfassungsrichter Gilmar Mendes äußerte 

in einer Entscheidung aus dem Jahr 2006 das Verständnis, dass Art. 5, § 3 den internationalen 

Menschenrechtsverträgen eine bessere Stellung in der brasilianischen Rechtsordnung einräumt. 

Deshalb sei es nicht angemessen, die vor 2004 ratifizierten Menschenrechtsverträge nur als 

einfaches Gesetz gelten zu lassen. Sie gälten vielmehr als materielle Verfassungsnormen.730 

Diese Position stützt sich ferner auf den Inhalt von Art. 5, § 2 der Verfassung, demzufolge „die 

in dieser Verfassung ausgedrückten Rechte und Garantien das Bestehen weiterer Rechte nicht 

ausschließen, die aus der verfassungsmäßigen Ordnung und deren Prinzipien sowie aus inter-

nationalen Verträge mit der Föderativen Republik Brasilien folgen“.731 Gemäß Art. 5, § 1 der 

Verfassung erhalten die Menschenrechtsverträge in Brasilien sogar eine unmittelbare Geltung 

und benötigen somit keinen legislativen Umsetzungsakt.732  

Weiter umstritten bleibt allerdings die Frage, welche Norm zur Anwendung kommen soll, 

wenn der Inhalt eines internationalen Menschenrechtsvertrages mit den brasilianischen Verfas-

sungsnormen in Konflikt gerät: Sollen die internationalen Menschenrechtsverträge vorrangig 

vor der Verfassung gelten oder verfügt die brasilianische Verfassung über den Vorrang? Insge-

samt betrifft diese Debatte nur den Rang der Menschenrechtsverträge, die vor der 

____________________ 

729 Art. 5, § 3 der brasilianischen Verfassung in englischer Übersetzung: “International treaties and conventions 

on human rights approved by both houses of the National Congress, in two different voting sessions, by 

three-fifths votes of their respective members, shall be equivalent to Constitutional Amendments.” 

730 Siehe STF – RE (Recurso Extraordinário) n. 466.343/2006; Piovesan, Flávia. Tratados internacionais de 

direitos humanos: jurisprudência do STF. In: Guerra, Sidney/Emerique B., Lilian (Hg.). Perspectivas 

Constitucionais Contemporâneas. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2011, S. 145.   

731 Siehe hierzu STF – HC (Habeas Corpus) n. 87.585-8/2008.   

732 Art. 5, §1 der brasilianischen Verfassung in deutscher Übersetzung: „Die definitorischen Grundrechtsnormen 

und -garantien werden unmittelbar angewandt”; Siehe hierzu STJ – RHC (Recurso em Habeas Corpus) n. 

18799/2006.  
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Verfassungsänderung Nr. 45 aus dem Jahr 2004 ratifiziert wurden.733 Zu dieser Problematik 

werden in der brasilianischen Literatur vier verschiedenen Thesen aufgestellt: Ein Menschen-

rechtsvertrag gilt als a) „supraconstitucional“ (vorrangig vor der Verfassung); b) „constitucio-

nal“ (im selben Rang wie die Verfassung); c) „infraconstitucional“ (als einfaches Gesetz) und 

d) (auch) „infraconstitucional“ (unter der Verfassung – allerdings über einfachen Gesetzen).734 

Das brasilianische Bundesverfassungsgericht vertritt die letzte Position. Es geht davon aus, 

dass im Fall eines Konfliktes mit der Verfassung die Menschenrechtsverträge nur über einen  

übergesetzlichen, aber infrakonstitutionellen Status verfügen können.735 Diesem Verständnis 

liegt das Prinzip der Überlegenheit der Verfassung zugrunde, welches aus Art. 60, § 4 des bra-

silianischen Grundgesetzes abgeleitet wird. Dieser Artikel regelt die sog. Ewigkeitsklauseln 

und untersagt die Änderung der Verfassung in Hinsicht auf bestimmte Inhalte, wie etwa die 

Gewaltenteilung und die individuellen Grundrechtsgarantien. Diese Position wurde vom Bun-

desverfassungsgericht im Fall der Zivilhaft aufgrund von Schulden bestätigt. Der Bundesrichter 

Mendes behauptete anlässlich seiner Entscheidung zu diesem Fall:  

„In diesem Sinne und angesichts der Überlegenheit der Verfassung gegenüber den internationalen Gesetzakten 

wurde die Verfassungsnorm über die Zivilhaft von einem unredlichen Verwahrer (Art. 5 LXVII CF) durch die 

Ratifizierung des Internationalen Paktes über zivile und politische Rechte (Art. 11) und der Amerikanischen 

Menschenrechtskonvention – Pakt von Sao José da Costa Rica (Art. 7,7) – nicht aufgehoben. Sie findet keine 

Anwendung mehr aufgrund des stilllegenden Effekts dieser Verträge in Bezug auf Gesetze zu dieser Regelung 

(Art. 1.287 Zivilgesetzbuch von 1916 und Dekret (Decreto-Lei) Nr. 911/1969.“736  

Die Menschenrechtsverträge gelten folglich als „infraconstitucional“ und können die Verfas-

sungsnormen nicht aufheben. Wenn aber ein einfaches Gesetz zur Konkretisierung einer Ver-

fassungsgarantie in Kraft ist, dann wird die Wirkung dieses Gesetzes durch die Ratifizierung 

von internationalen Menschenrechtsverträgen überlagert, denn letztere verfügen noch über eine 

übergesetzliche Geltung.   

Der Rang der „traditionellen“ internationalen Verträge (wie etwa Handelsabkommen) wird 

nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Inhalt von Art. 102 Abs. 3 lit. 

b der brasilianischen Verfassung abgeleitet, welcher die internationalen Abkommen mit den 

____________________ 

733 Siehe Maliska, Marcos A., Verfassung und normative Kooperation: Zum übergesetzlichen Status Internati-

onaler Menschenrechtsverträge in Brasilien. In: Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ), Vol. 44, Nr. 3., 

2011, S. 316. 

734 Siehe Maliska, Marcos A., (Fn. 733), S. 317; STF – RE (Recurso Extraordinário) n. 466.343/2006.  

735 Siehe Maliska, Marcos A., (Fn. 733), S. 320; STF – RE (Recurso Extraordinário) n. 466.343/2006.  

736 Siehe Maliska, Marcos A., (Fn. 733), S. 317; STF – RE (Recurso Extraordinário) n. 466.343/2006. 
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inländischen einfachen Gesetzen gleichstellt.737 Bei der Bestimmung der Zuständigkeiten des 

Obersten Gerichtshofes regelt die Verfassung Folgendes:  

„Art. 102: Der Oberste Bundesgerichtshof ist in erster Linie zur Wahrung der Verfassung 

berufen. Ihm obliegt: (…) III. die Entscheidung im außerordentlichen Rechtsmittelverfahren 

gegen in einziger oder letzter Instanz ergangene Urteile, falls diese: (…) b) ein Abkommen oder 

ein Gesetz des Bundes für verfassungswidrig erklären.“ Für Piovesan verstößt die einfache An-

gleichung von internationalen Abkommen und einfachen Gesetzen in Brasilien gegen Art. 27 

der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK).738 Denn aufgrund dieser Angleichung können 

die von Brasilien ratifizierten internationalen Verträge durch neues Bundesgesetz nach dem 

Prinzip „lex posterior derogat legi priori“ außer Kraft gesetzt werden.739 Im brasilianischen 

Bundesverfassungsgericht herrscht trotzdem die Meinung, dass die traditionellen internationa-

len Verträge keine höherrangige Geltung gegenüber den nationalen Gesetzen für sich beanspru-

chen können.740  

Aus einer materiellen Perspektive verfügen die globalen sozialen Menschenrechte in Brasi-

lien über den Status von Verfassungsnormen. Der UN-Sozialpakt wurde vor der Verfassungs-

änderung Nr. 45/2004 ratifiziert und gilt somit nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts als infraconstitutional: Er steht unter der Verfassung, aber über einfachen Gesetzen. 

Im Fall des Rechts auf angemessene Nahrung hat diese Unterscheidung zwischen materieller 

und formeller Geltung der Menschenrechtsverträge allerdings keine praktische Wirkung. Denn 

dieses Recht wurde durch die Verfassungsänderung Nr. 64 aus dem Jahr 2010 explizit in das 

brasilianische Grundgesetz aufgenommen. In seiner neuen Fassung regelt Art. 6 seit dieser Ver-

fassungsänderung Folgendes: „Soziale Rechte nach dieser Verfassung sind Bildung, Gesund-

heit, Ernährung, Arbeit, Wohnung, Freizeit, Sicherheit, die Alters- und Erwerbsunfähigkeits-

vorsorge, Mutterschutz und Schutz der Kindheit sowie die Unterstützung Hilfsbedürftiger.“  

Die Realisierung des Rechts auf angemessene Nahrung hat auf nationaler Ebene Priorität vor 

der Erfüllung anderer internationaler Verpflichtungen, die z.B. aus den durch Brasilien ratifi-

zierten Handelsabkommen stammen. Wenn eine Maßnahme zur Umsetzung internationaler 

Handelsabkommen zur Verletzung des Rechts auf angemessene Nahrung der brasilianischen 

Landbevölkerung führt, ist diese auf nationaler Ebene verfassungswidrig.   

____________________ 

737 Siehe STF – RE (Recurso Extraordinário) n. 80.004/1977; Piovesan, Flávia. (Fn. 730), S. 136.  

738 Art. 27 der Wienervertragsrechtskonvention (WVK):  “Eine Vertragspartei kann sich nicht auf ihr innerstaat-

liches Recht berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrags zu rechtfertigen.” 

739 Siehe Piovesan, Flávia, (Fn. 730), S. 136.  

740 Siehe STF – HC (Habeas Corpus) n. 72.131-RJ/1995. 
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2.2 Die brasilianische Ernährungssicherheitspolitik und die internationalen  

Handelsabkommen   

Wie oben gezeigt, verfügen die internationalen Menschenrechtsverträge über einen besonderen 

Rechtsstatus in der brasilianischen Verfassungsordnung. Das allein gibt allerdings keine Ga-

rantie dafür, dass bestimmte Programme oder Maßnahmen der nationalen Ernährungssicher-

heitspolitik im Rahmen einer internationalen Streitigkeit für „WTO-widrig“ gehalten werden. 

Für die Erteilung eines technischen Handelshemmnisses z.B. müssen die WTO-Mitglieder den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einhalten. Eine Maßnahme im Rahmen des TBT-Überein-

kommens soll dabei „nicht handelsbeschränkender [sein] als notwendig, um ein berechtigtes 

Ziel zu erreichen“ (Art. 2.2 TBT). Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kommt in anderen 

WTO-Übereinkommen ebenfalls vor, wie etwa im GATT und im SPS. Im Rahmen eines WTO-

Panels wäre es nun möglich, dass das brasilianische Beschaffungsprogramm für Nahrungsmit-

tel z.B. für „nicht notwendig“ gehalten werden könnte. Das Ziel der Ernährungssicherung hätte 

nämlich auch durch ein anderes Sozialprogramm (wie etwa „Bolsa Familia“) erreicht werden 

können. Denn das Programm „Bolsa Familia“ basiert überwiegend auf Geldtransfer und hat 

keinen großen Einfluss auf den Handel.    

Die brasilianische Regierung engagiert sich auf internationaler Ebene, um die Kompatibilität 

ihrer Ernährungssicherheitspolitik mit ihren völkerrechtlichen Pflichten im Rahmen der inter-

nationalen Handelsabkommen zu garantieren. Der Nationale Rat für Ernährungssicherheit 

(CONSEA) hat hierfür eine Agenda formuliert, um die Forderungen Brasiliens im Rahmen der 

WTO-Verhandlungen zu definieren. Dabei wird empfohlen, eine Liste mit Produkten der klein-

bäuerlichen Landwirtschaft zu erstellen, welche aus den Liberalisierungspflichten ausgenom-

men werden sollen. Diese Produkte sollen vom speziellen Schutzmechanismus „Special Safe-

guard Mechanism – SSM“ profitieren können. Brasilien soll ferner weitere Mechanismen (wie 

etwa die Betreibung einer Mindestpreispolitik) anwenden dürfen, um Importfluten und einen 

dramatischen Preisverfall der Produkte der kleinbäuerlichen Landwirtschaft bekämpfen zu kön-

nen.741 Die brasilianische Ernährungssicherheitspolitik verfolgt, wie bereits gezeigt, zwei 

Hauptziele: die Realisierung des Rechts auf angemessene Nahrung sowie die Förderung der 

Ernährungssouveränität. Wie im Kapitel 3 dieser Arbeit herausgearbeitet wurde, können diese 

Ziele nur erreicht werden, wenn Kleinbauern und -bäuerinnen in der Lage sind, ihre 

____________________ 

741 CONSEA, A segurança Alimentar e nutricional com base no respeito à soberania alimentar e na promoção 

do direito humano à alimentação no âmbito internacional: proposta de agenda de atuação para o CONSEA e 

o Governo brasileiro. Brasília, 2008, S. 9 f.  
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Lebensmittel selbst und autonom zu produzieren. Die Empfehlungen von CONSEA gehen nun 

davon aus, dass alle brasilianischen Programme zur Förderung der kleinbäuerlichen Landwirt-

schaft notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. Die Frage, ob die Programme im Rahmen 

dieser Politik von vornherein als „WTO-konform“ gelten, hängt u.a. davon ab, ob Brasilien 

seine politische Agenda in den internationalen Verhandlungen erfolgreich durchsetzen wird. 

Das internationale Szenario zeigt sich in dieser Hinsicht eher positiv für Brasilien. Denn die 

WTO wird zunehmend dazu aufgefordert, das Thema der „Ernährungssicherheit“ stärker in ihre 

Verhandlungen einzubeziehen. In diesen soll die Rolle der Kleinbauern und -bäuerinnen bei 

der Erreichung von Lebensmittelsouveränität weltweit anerkannt werden.742 Das interne politi-

sche Szenario Brasiliens ist dagegen seit der Amtsenthebung von Dilma Rousseff eher negativ 

geworden. Die Übergangsregierung hat z.B. im Rahmen einer Sparpolitik das Bundesministe-

rium für ländliche Entwicklung aufgelöst und die öffentlichen Ausgaben des Beschaffungspro-

gramms für Nahrungsmittel (PAA) stark gekürzt.      

 

____________________ 

742 Siehe etwa ONU Brasil: “FAO pede que negociações comerciais da OMC promovam a segurança alimentar”. 

Abrubar unter: https://nacoesunidas.org/fao-pede-que-negociacoes-comerciais-da-omc-promovam-a-

seguranca-alimentar/. Abgerufen am: 17.01.2018.  
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3 Die gerichtliche Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung  

Eine weitere Möglichkeit zur Realisierung des Rechts auf angemessene Nahrung ist die gericht-

liche Durchsetzung. Die Justiziabilität sozialer Rechte in Brasilien ist vor allem auf die Aus-

übung von „Juristischem Aktivismus“ durch die brasilianischen Richter zurückzuführen. „Ju-

ristischer Aktivismus“ ist zum Teil kritikwürdig.743 Davon zu unterscheiden ist allerdings die 

Arbeit der Staatsanwaltschaft. Diese Institution gehört weder zur Exekutive noch zur Judikative 

oder zur Legislative. Sie funktioniert vielmehr als ein selbstständiges öffentliches Organ. Wie 

unten zu zeigen sein wird, spielt die Staatsanwaltschaft eine bedeutende Rolle bei der Umset-

zung der Programme im Rahmen der brasilianischen Ernährungssicherheitspolitik.   

3.1 Die Justiziabilität sozialer Rechte in Brasilien   

Über längere Zeit galten die sozialen Verfassungsrechte in Brasilien als nicht justiziabel. Nach 

herrschender Meinung bildeten sie lediglich politische Programmsätze. Eine Intervention der 

Judikative zur Durchsetzung dieser Rechte war mit dem Argument ausgeschlossen, dass die 

Entscheidungen über die Gestaltung der Sozialpolitik dem Ermessensspielraum der Verwal-

tungsgewalt exklusiv zustehen.744 Diese Ansicht wird allerdings vor allem in der Rechtspre-

chung zu den sozialen Rechten auf Bildung und Gesundheit widerlegt. Ausgehend von einer 

materiellen Verfassungsdoktrin plädieren die Entscheidungen zunehmend für die Anerkennung 

der rechtlichen Natur sozialer Grundrechte und die Möglichkeit ihrer Einklagbarkeit durch den 

Einzelnen. Dieses Verständnis wird ferner mit dem Prinzip der Vorherrschaft und der Unteil-

barkeit der Grund- und Menschenrechte begründet.745  

Die gerichtliche Durchsetzung sozialer Rechte steht auch in Brasilien unter dem sog. „Vor-

behalt des Möglichen“.746 Selbst dieses Prinzip wird allerdings in der Rechtsprechung 

____________________ 

743 Siehe etwa Vianna, Luiz Werneck et al.. Judicialização da Política e das relações sociais no Brasil. Revan: 

Rio de Janeiro, 1999.   

744 Siehe Mânica, Fernando B. Teoria da reserva do possível: direitos fundamentais a prestações e a intervenção 

do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas. Revista Brasileira de Direito Público, Vol. 18., 

Belo Horizonte, 2007, S. 179.  

745 Siehe Mânica, Fernando B., (Fn. 744), S. 178. 

746 Siehe hierzu die Definition dieses Prinzips im Numerus-clausus-Urteil des BverfGE 33, 303, S. 19: “Auch 

soweit Teilhaberechte nicht von vornherein auf das jeweils Vorhandene beschränkt sind, stehen sie doch 

unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesell-

schaft beanspruchen kann.”  
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zuungunsten des brasilianischen Staates entschärft. In einer Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichtes plädierte der Bundesrichter Celso Mello z.B. dafür, dass das Prinzip des Vorbe-

halts des Möglichen nicht allein auf einen Vorbehalt des finanziell Möglichen reduziert werden 

darf. Nach seinem Verständnis kann der Staat sich nicht auf dieses Argument berufen, um sich 

seinen Grundrechtspflichten zu entziehen – vor allem wenn dies zu einer Unmöglichkeit der 

Realisierung sozialer Rechte für deren Träger führt.747  

Die neuere Rechtsprechung hat dazu beigetragen, die sozialen Rechte in die Kategorie der 

rechtlich einklagbaren Ansprüche zu erheben. Nichtsdestotrotz gerät sie u.a. in die Kritik, weil 

sie eher von einem individualistischen Grundrechtsparadigma ausgeht.748 Wie Kommer mit 

Recht bemerkt, können die Individualbeschwerden zu dem Widerspruch führen, dass nur ein 

privilegierter Teil der brasilianischen Bevölkerung von der Judizialisierung sozialer Rechte 

profitieren wird.749  

3.2 Die Staatsanwaltschaft und die Durchsetzung des Rechtes auf Nahrung  

Die brasilianische Staatsanwaltschaft (Ministério Público – MP) ist eine autonome Institution. 

Sie arbeitet unabhängig von der Legislative, der Exekutive und der Judikative. Gemäß Art. 127 

der brasilianischen Verfassung „ist die Staatsanwaltschaft eine Einrichtung auf Dauer und für 

die Rechtsprechungsaufgabe des Staates wesentlich; ihr obliegt die Verteidigung der Rechts-

ordnung, der demokratischen Ordnung und der unveräußerlichen sozialen und individuellen 

Interessen“. Die Staatsanwaltschaft besteht aus einem Aufsichtsorgan, welches die Einhaltung 

der Gesetze durch die drei Staatsgewalten überwachen soll. Gemäß Art. 129 der Verfassung 

sind u.a. die Aufgaben der Staatsanwaltschaft: „III. das zivile Untersuchungsverfahren und die 

öffentliche Zivilklage zum Schutz des staatlichen und gesellschaftlichen Vermögens, der Um-

welt und anderer diffuser und kollektiver Interessen zu betreiben“. Die Staatsanwaltschaft ver-

fügt über gerichtliche sowie außergerichtliche Instrumente, um ihre Funktion zu erfüllen. Was 

die außergerichtlichen Instrumente angeht, kann die Staatsanwaltschaft „zivile Ermittlungen“ 

veranlassen, um Menschenrechtsverletzungen zu überprüfen. Die Staatsanwaltschaft hat wei-

terhin die Möglichkeit, mit den Staatsorganen eine sog. Verpflichtungserklärung über Verhal-

tensänderungen (Termos de Ajustamento de Conduta, TAC) zu verhandeln.  

____________________ 

747 Siehe STF – ADPF (Arguição de descumprimento de preceito fundamental) n. 45/2004.  

748 Siehe etwa Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 168.  

749 Siehe etwa Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 168 f.  
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2001 gründete die brasilianische Bundesstaatsanwaltschaft (Ministério Público Federal – 

MPF) eine Arbeitsgruppe für das Recht auf angemessene Nahrung. Diese Gruppe hat ein Hand-

buch verfasst, an dem sich die Mitglieder des MP für die Durchsetzung dieses Rechts in der 

Praxis orientieren können.750 Ein Beispiel für die Arbeit dieser Institution betrifft das brasilia-

nische Schulspeisungsprogramm. Die Weiterzahlung der Ressourcen dieses Programms kann 

im Fall von Unregelmäßigkeiten durch den nationalen Entwicklungsfonds für Bildung (FNDE) 

ausgesetzt werden. Nach Ansicht des MP kann diese „Suspendierung“ eine Verletzung des 

Menschenrechts auf Nahrung der Schüler darstellen. Der MP kann somit gegen eine Suspen-

dierung des Programms handeln, um die Weiterzahlung von Ressourcen zu verlangen. Darüber 

hinaus kann der MP zusammen mit den lokalen Staatsanwälten Ermittlungen eröffnen, um die 

Qualität der Schulspeisung zu überprüfen. Die Ermittlungen können die Erhebung einer Sam-

melklage (Ação Civil Pública) zum Ergebnis haben, falls eine Verletzung des Rechts auf Nah-

rung festgestellt wird.751  

Im Rahmen einer öffentlichen Zivilklage gegen die Gemeinde Maceió hat die Staatsanwalt-

schaft das Recht auf Nahrung als ein „diffuses Interesse“ interpretiert. Dabei handelt es sich um 

überindividuelle Rechte, die eine unbestimmte Zahl von Menschen betreffen können.752 In der 

Klageschrift begründet die Staatsanwaltschaft dieses Verständnis damit, dass das Recht auf 

Nahrung sowie weitere soziale Menschenrechte (wie etwa Bildung und Gesundheit) für alle 

Kinder und Jugendlichen geltend gemacht werden muss, die sich aufgrund staatlicher Unterlas-

sung in einer Situation der Ernährungsunsicherheit befinden oder sich in Zukunft befinden 

könnten.753 Obwohl die Gemeinde Maceió im Rahmen dieser Klage zum Ergreifen verschiede-

ner Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendliche der Ortschaft „Orla Lagunar“ verur-

teilt wurde, hat sie das Urteil nur mangelhaft umgesetzt. Für Kommer hätte diese Klage mehr 

Erfolg haben können, wenn sie nicht nur die Rechte der Kinder und Jugendlichen der Ortschaft 

„Orla Lagunar“, sondern die Rechte aller unterprivilegierten Kinder und Jugendlichen der Ge-

meinde Maceió eingefordert hätte.754 Immerhin stellt dieses Verfahren einen Präzedenzfall für 

____________________ 

750 Siehe ESMPU. Manuais de Atuação. Direito a Alimentação Adequada. Brasília, 2008. Abrufbar unter: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/grupos-de-trabalho/alimentacao/atuacao/ 

manual-de-atuacao/Direito_a_Alimentacao_PFDC. Abgerufen am 17.01.2018.  

751 ESMPU, (Fn. 750), S. 91.  

752 Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 168.  

753 Die Klageschrift ist abrufbar unter: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/boas-prati-

cas/acesso-a-servicos-publicos/mpe-al/comunidades-da-orla-lagunar/acp_mpeal_orlalagunar. Abgerufen 

am: 17.01.2018.   

754 Kommer, Steffen, (Fn. 8), S. 172.  
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die gerichtliche Durchsetzung des Rechts auf Nahrung durch eine Sammelklage dar. In dieser 

Hinsicht haben die öffentlichen Zivilklagen gegenüber der Individualbeschwerden den Vorteil, 

dass sie den Zugang zur Justiz für unterprivilegierte Teile der Bevölkerung ermöglichen kön-

nen.  
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TEIL II Die Ausbreitung des Agrobusiness in Brasilien  

McDermott sieht die Konstitutionalisierung des Rechts auf Nahrung auf nationalsstaatlicher 

Ebene als entscheidend an, um seine Durchsetzung zu garantieren: „Without national legal en-

forcement mechanisms, an international right to food fails to serve as an effective tool for com-

bating hunger.“755 Brasilien ist es zwar gelungen, durch seine Ernährungssicherheitspolitik aus 

der sog. Welthungerkarte der Vereinten Nationen gestrichen zu werden. Trotz der zahlreichen 

rechtlichen sowie politischen Instrumente zur Durchsetzung des Rechts auf Nahrung, ist Brasi-

lien allerdings immer noch eins der Länder mit der größten ungerechten Landverteilung welt-

weit. Dabei gehören 84 % der Landimmobilien kleinbäuerlichen Landwirten, deren Flächen 

allerdings nur 24 % des verfügbaren Ackerlandes ausmachen. Die Großgrundbesitzer und die 

Agrarindustrie haben dagegen 15 % der Landimmobilien und breiten sich auf 75 % des gesam-

ten Ackerlandes aus.756  

Diese ungleiche Verteilung von Landbesitz hat ihren Ursprung in der Kolonialzeit. Nach der 

Unabhängigkeitserklärung von 1822 ließen sich die ungleichen Sozialstrukturen der Kolonie 

dadurch aufrechterhalten, dass der Boden zum Eigentum der brasilianischen Aristokratie 

wurde. Die Geschichte Brasiliens zeigt, dass die Entstehung von Großgrundbesitzen im Land-

wirtschaftssektor nicht durch einen massiven Prozess der Vertreibung von Kleinbauern und -

bäuerinnen gekennzeichnet ist. Die Entstehung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft beginnt in 

Brasilien zwar schon während der Kolonialzeit durch die Besetzung der sog. ‚freien Landflä-

che‘ (Terras Devolutas). Die Intensivierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft wird aller-

dings erst später ab dem siebzehnten Jahrhundert durch die europäische Einwanderung vor al-

lem in die Südregion Brasiliens möglich gemacht.757 Die Vertreibungen von Kleinbauern und 

-bäuerinnen fanden dann überwiegend erst später mit dem Industrialisierungsprozess der Land-

wirtschaft ab den 50er Jahren statt.  

Der brasilianische Agrobusinessmodell profitiert sehr stark von der ungleichen Verteilung 

von Landbesitz. Ein Dokument der brasilianischen Landlosenbewegung für die Vereinten Na-

tionen zeigt den Zusammenhang zwischen der Agrarindustrie und der Bodenverteilung aus 

____________________ 

755 McDermott, Michael J. Constitutionalizing an Enforceable Right to Food: A New Tool for Combating Hun-

ger. BC Int'l & Comp. L. Rev., 35. Jg., 2012, S. 545. 

756 Siehe IBGE, Censo Agropecuário, 2006.  

757 Siehe etwa, Erthal, Rui. A colonização portuguesa no Brasil e a pequena propriedade. In: Geographia, Vol. 

2, Nr. 4, 2009, S. 49-75.  
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einer historischen Perspektive: Zwischen 1930 und 1990 wurde die brasilianische Agrarpro-

duktion von der Allianz zwischen den Großgrundbesitzern und der Industrie dominiert. Die 

Großgrundbesitzer produzierten Kaffee, Zuckerrohr, Kakao, Rindfleisch und später auch Soja 

und Orangen für den Export. Die durch diese Aktivität gewonnenen Ressourcen wurden in den 

Einkauf von Maschinen zur Gründung von Fabriken investiert. Die kleinbäuerliche Landwirt-

schaft produzierte billige Lebensmittel für die Arbeiter und setzte zum Teil auch Arbeitskraft 

für die Industrie frei. Während dieser Periode wäre die Implementierung einer klassischen Bo-

denverteilung möglich gewesen, welche die Integration der kleinbäuerlichen Landwirte in den 

internen Markt hätte ermöglichen können. Durch die Industrialisierung der Landwirtschaft 

wurde die Durchführung einer solchen Reform jedoch zu einer Unmöglichkeit. Im Modell der 

Agrarindustrie gibt es weder einen Raum für die Integration kleinbäuerlicher Landwirte noch 

für die Entwicklung des internen Marktes.758 

Durch die „Ölkrisen“ der 70er Jahre wurde die Landwirtschaft vor eine neue Herausforde-

rung gestellt: die Erschließung von alternativen Energiequellen, um den Konsum von Erdöl zu 

ersetzen. Diese Krise markiert den Anfang eines neuen Industrialisierungsprozesses auf dem 

Land, der von der Unterordnung der Agrarproduktion unter die Kapitallogik geprägt wurde.759 

Die Fortentwicklung dieses Prozesses ermöglichte die Bildung eines Agrarindustriekomplexes, 

welcher alle Bereiche der Agrarproduktion umfasst: die Maschinenproduktion, die Lebensmit-

tel- und Rohstoffverarbeitung, den Transport, den Handel und die Forschung in Bezug auf neue 

(Bio-)Technologien für Saatgut, Pestizide und Düngemittel.760 Die Expansion des Agrobusi-

ness beruht ferner auf einer intensiven Nutzung und Kontrolle der brasilianischen Landflächen. 

Der moderne Prozess der ursprünglichen Akkumulation führt in Brasilien zu zwei Problemen: 

Er blockiert zum einen den Zugang der Kleinbauern und -bäuerinnen zu den Produktionsmit-

teln. Zum anderen führt dieser Prozess zu einem zunehmenden Autonomieverlust auf Seiten 

der Kleinbauern und -bäuerinnen. Diese können nicht mehr autonom über die Nutzung ihrer 

eigenen Produktionsmittel entscheiden. Sie fungieren als bloße Rohstofflieferanten für die Ag-

rarindustrie. Letzte bestimmt nun, was und wie auf dem Land angebaut wird. Die Expansion 

____________________ 

758 Siehe Informe do MST para a relatora das Nações Unidas-ONU. Sobre a situação do Campo Brasileiro e os 

direitos humanos. Brasília, Dezember 2007. Abrufbar unter: http://www.landaction.org/250-informe-do-

mst-para-a-relatora-das-250, Abgerufen am: 17.01.2018.  

759 Siehe etwa Teixeira, Jodenir C.. Modernização da agricultura no Brasil: impactos econômicos, sociais e 

ambientais. In: Revista Eletrônica AGB-TL, Vol. 1, Nr. 2, 2005, S. 21-42.  

760 Raschiatore, R. A. et al.. O sistema agrícola de produção integrada e o sistema de informação. In: Organiza-

coes Rurais e Agroindustriais, Vol. 9, Nr. 3, 2007, S. 389.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=situacao%20%20&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FSitua%25C3%25A7%25C3%25A3o&ei=YlqZT7-SK87GtAbm9LX9AQ&usg=AFQjCNEIylHdMXaLlhSc0KU-fiCA-3jv3Q&cad=rja
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des Agrobusiness ist ferner durch die Konzentration der ökonomischen Macht in den Händen 

sowohl der transnationalen als auch der brasilianischen Agrarkonzerne gekennzeichnet.  

Im Folgenden wird auf die Faktoren eingegangen, die eine effektivere Umsetzung des Rechts 

auf angemessene Nahrung in Brasilien blockieren. Die brasilianische Regierung fördert die Ex-

pansion des Agrobusiness durch eine Reihe von internen rechtlichen und steuerlichen Maßnah-

men, die zum Teil von internationalen Institutionen empfohlen bzw. erzwungen werden. Bra-

silien gehört nach Angaben der Weltbank zu den am wenigsten handelsoffenen Ländern welt-

weit.761 Es hat z.B. bis heute keine bilateralen Freihandelsabkommen abgeschlossen. Nichts-

destotrotz stiegen die internationalen Direktinvestitionen in das Land in den letzten Jahren ra-

sant. Die Regierung versucht den Erwerb von Landflächen durch ausländische private sowie 

juristische Personen zu erschweren. In der Praxis haben diese Schutzmaßnahmen allerdings 

wenig Auswirkung. Insofern kann in Brasilien zwischen Land Grabbing im engeren sowie im 

weiteren Sinne unterschieden werden.     

____________________ 

761 Siehe etwa Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Länderbericht Brasi-

lien, 2013. Abrufbar unter: http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Veranstaltungen/04-06-AUWI-

TAG-LaenderberichtBrasilien.pdf?__blob=publicationFile. Abgerufen am 17.01.2018.    
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1 Brasilien und die internationalen Investitionsabkommen 

Auf der Suche nach einer Alternative für die Lösung der Investitionsstreitigkeiten zwischen 

Gaststaaten und Investoren gründete die Weltbank im Rahmen der sog. Washington Conven-

tion von 1965 das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID). 

Dieses Zentrum sollte einen neutralen, von nationalen Gerichten unabhängigen institutionellen 

Rahmen für die Konfliktlösung im Investitionsbereich bieten. Von den lateinamerikanischen 

Ländern ratifizierten nur Französisch-Guayana und Guyana die Konvention in den Jahren 1967 

und 1969.762 Die Argumente für die massive Ablehnung der Washington Convention in Latein-

amerika in den 60er Jahren basierten überwiegend auf der damals herrschenden sog. Calvo-

Doktrin763 und auf dem Schutz nationaler Souveränität.764  

Ende der 80er Jahre formulierte die Weltbank erneut Empfehlungen für die Lösung der wirt-

schaftlichen und sozialen Probleme Lateinamerikas. Der sog. Washington Consensus von 1989 

beinhaltete eine Reihe von Maßnahmen, die vom Internationalen Währungsfonds gefördert 

wurden, um die „Modernisierung“ Lateinamerikas zu ermöglichen. Dieses Modell folgte einer 

politischen Strategie, die auf Marktliberalisierung, auf Liberalisierung ausländischer Direktin-

vestitionen, auf Privatisierungen, Deregulierung, Eigentumsschutz, Haushaltsdisziplin und 

Steuerreformen u. a. abzielte. In dieser Periode ratifizierten viele lateinamerikanische Länder 

die Washington Convention von 1965, wie etwa Paraguay (1983), Chile (1991), Costa Rica 

(1993), Peru (1993), Argentinien (1994) und Bolivien (1995). 2007 kündigte Bolivien die Con-

vention auf.765 Anfang 2012 kündigte Venezuela ebenfalls seine Austrittsabsicht aus dem 

ICSID an. Im Rahmen des Washington Consensus wurde zudem von den lateinamerikanischen 

Ländern eine Reihe von bilateralen Investitionsverträgen geschlossen. Brasilien nimmt eine 

____________________ 

762 Siehe Costa, José Augusto F. et al.. Mecanismo Complementar do ICSID: Uma alternativa para investidores 

brasileiros? In: Revista Direito GV, Vol. 3, Nr. 2, 2007, S. 63.    

763 Zum Begriff der Calvo-Doktrin siehe etwa UNCTAD Series. National Treatment. UNCTAD/ITE/IIT/11 

(Vol. IV), 1999, S. 7: “Under this doctrine, which was supported especially by Latin American countries, 

aliens and their property are entitled only to the same treatment accorded to nationals of the host country 

under its national laws. In contrast with this doctrine, the doctrine of State responsibility for injuries to aliens 

and their property, which historically has been supported by developed countries, asserts that customary 

international law establishes a minimum international standard of treatment to which aliens are entitled, al-

lowing for treatment more favourable than that accorded to nationals where this falls below the international 

minimum standard.”  

764 Costa, José Augusto F. et al.. (Fn. 762), S. 63 f.   

765 Siehe Vinicentelli, Ignacio A., The Uncertain Future of ICSID in Latin America. In: Law & Business Review 

of the Americas, Vol 16, 2010.   
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Ausnahmeposition in der Region ein: Es ist weder Mitglied des ICSID geworden, noch hat es 

bis heute einen bilateralen oder regionalen Investitionsvertrag ratifiziert.  

Zwischen 1994 und 1999 hat Brasilien zwar 14 bilaterale Investitionsverträge u. a. mit Chile, 

Kuba, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal unterschrieben. 

Diese sind vom Parlament allerdings nie ratifiziert worden.766 Die meisten Argumente gegen 

die Unterzeichnung dieser Verträge sind auf die Furcht vor dem Verlust nationaler Souveränität 

zurückzuführen. Denn die Ratifizierung von bilateralen Investitionsverträgen (BITs) könnte 

den öffentlichen Sektor bei der Implementierung sozialer, ökonomischer und ökologischer 

Maßnahmen stark einschränken.767 Der Abbruch der Verhandlungen zur Schaffung eines mul-

tilateralen Investitionsvertrags (MAI) im Rahmen der OECD-Initiative von 1995 weckte auch 

Zweifel an den bekundeten Absichten der OECD-Länder. Es gab den Verdacht, dass sie nur als 

Investorstaaten und nicht als Gaststaaten an den Verhandlungen interessiert waren.768 Es wurde 

außerdem argumentiert, dass viele Vorschriften aus den BITs zu einer Diskriminierung des ein-

heimischen Kapitals führen könnten, da sie in bestimmten Bereichen eine spezielle Behandlung 

der ausländischen Investoren vorsahen.  

Drei Klauseln dieser Verträge wurden im Parlament zudem besonders diskutiert: a) die freien 

Gewinnüberweisungen, b) die Enteignungsklauseln und c) der Mechanismus zur Streitbeile-

gung.769 Bezüglich der Enteignungsklauseln orientieren sich die meisten bilateralen Verträge 

an der „Hull-Formel“, die für eine unverzügliche, effektive und adäquate Entschädigung bei 

Enteignungen ausländischen Eigentums im Gaststaat plädiert.770 Diese Formel widerspricht ei-

nigen Vorschriften des brasilianischen Rechts, wie etwa Art. 184 der Verfassung. Die in diesem 

Artikel vorgesehenen Enteignungsregeln zur Durchführung der Agrarreform fordern – in Ab-

weichung von der „Hull-Formel“ – eine „angemessene“ Entschädigung in Form von Staatsan-

leihen, welche binnen einer Frist von zwanzig Jahren eingelöst werden können. Nach Ansicht 

der Abgeordneten blieben die Klauseln zur Regulierung der sog. ‚De-facto-Enteignung‘ 

____________________ 

766 Siehe Lima, Thaís S. A posição do Brasil perante a regulamentação internacional de investimentos 

estrangeiros: estudo de caso da situação da Argentina no ICSID e comparação com a posição brasileira. In: 

Âmbito Jurídico, 2012, S. 13. Abrufbar unter: http://www.ambito-juridico.com.br/site/in 

dex.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4874. Abgerufen am: 18.01.2018.    

767 Scandiucci Filho, José G., The Brazilian Experience with Bilateral Investment Agreements: A note. In: 

UNCTAD Expert Meeting on Development Implications of International Investment Rule Making, 2007, S. 

2. Abrufbar unter: http://unctad.org/Sections/wcmu/docs/c2em21p15_en.pdfIn:. Abgerufen am: 19.01.2018.   

768 Vgl. Scandiucci Filho, José G., (Fn. 767), S. 4f.  

769 Scandiucci Filho, José G., (Fn. 767), S. 5f.  

770 Siehe etwa ausführlicher zu der “Hull-Formell” Reinisch, August. Legality of Expropriations. In: Reinisch, 

A. (Hg.), Standards of Investment Protection. Oxford University Press: 2008, S. 176 f.  
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außerdem zu vage und könnten der Entwicklungspolitik des Landes Grenzen setzen.771 Gegen 

den Mechanismus zur Streitbeilegung wurde argumentiert, dass die Klagen vor dem ICSID 

nicht transparent und parteiisch sein könnten und dass jeder Investor aufgrund verschiedenster 

und nicht spezifischer Gründe die Interpretation der BITs gegen die nationalen Gesetze vor dem 

Schiedsgericht einfordern könnte. Der Beitritt Brasiliens beim ICSID wurde außerdem wegen 

zweier weiterer Aspekte abgelehnt: Zum einen wegen der Verletzung des Prinzips der Rechts-

wegerschöpfung und zum anderen aufgrund der Diskriminierung der einheimischen Investoren, 

die beim ICSID nicht hätten klagen dürfen.772  

Der letzte Einwand gegen die Ratifizierung bilateraler Investitionsverträge war praktischer 

Natur: Auch ohne die Ratifizierung eines dieser Verträge haben die ausländischen Direktinves-

titionen in Brasilien zwischen 1999 und 2001 stark zugenommen, sodass die Notwendigkeit 

solcher Abmachungen für das Anwerben ausländischer Investitionen in Frage gestellt wurde.773 

Obwohl die brasilianische Regierung im Rahmen der internationalen Instrumente zum Inves-

titionsschutz sehr vorsichtig verhandelt, greift sie zugleich auf andere Maßnahmen zurück, um 

ausländisches Kapital anzulocken. Investitionen in den Landwirtschaftsbereich werden etwa 

durch die Implementierung von Gesetzen (Gesetz zur Regelung der Gentechnologie, Patentge-

setz, neues Waldgesetz) und die Durchführung von Verfassungsänderungen möglich gemacht.  

1.1 Die Umsetzung des Prinzips der Inländerbehandlung nach nationalem Recht 

Das Prinzip der Inländerbehandlung regelt die Nicht-Diskriminierung von Inländern und Aus-

ländern innerhalb eines Nationalstaates. Seine Anwendung im Bereich des Investitionsrechts 

kann sich auf nationale Investoren nachteilig auswirken:  

____________________ 

771 Scandiucci Filho, José G., (Fn. 767), S. 6.  

772 Scandiucci Filho, José G., (Fn. 767), S. 6. 

773 Scandiucci Filho, José G., (Fn. 767), S. 5; Siehe hierzu auch Kallás e Caetano, Fernanda A., Direito internacional 

dos investimentos na atualidade: Uma análise da posição brasileira. In: E-civitas Revista Científica do 

Departamento de Ciências Jurídicas, Politicas e Gerenciais do Uni-BH, Vol. III, Nr. 1, 2010, S. 10.   



231 

„National treatment raises some of the most significant development issues in the field of foreign direct invest-

ment (FDI). It stipulates formal equality between foreign and national investors. However, in practice national 

investors, especially those that could be identified as ‚infant industries’ or ‚infant entrepreneurs’, may be in an 

economically disadvantageous position by comparison with foreign investors, who may be economically power-

ful transnational corporations (TNCs). Such ‚economic asymmetry’ may require a degree of flexibility in the 

treatment of national investors, especially in developing countries, for instance through the granting of exceptions 

to national treatment.”774  

Art. 171 der brasilianischen Verfassung unterschied bis 1995 zwischen den „brasilianischen 

Unternehmen“ und den sog. „brasilianischen Unternehmen mit brasilianischem Kapital“ und 

sah für letztere in bestimmten Wirtschaftsbereichen eine spezielle Behandlung vor. Nach die-

sem Artikel galt ein Unternehmen als „brasilianisch“, wenn es nach Maßgaben brasilianischer 

Gesetze gegründet wurde und über einen Geschäftssitz und eine Leitung in Brasilien verfügt. 

Als „brasilianisch mit brasilianischem Kapital“ galt ein Unternehmen, dessen tatsächliche Kon-

trolle in dauernder Form direkt oder indirekt natürlichen Personen oder Körperschaften des in-

ländischen öffentlichen Rechts obliegt, die im Land wohnen und gemeldet sind. Die tatsächli-

che Kontrolle eines Unternehmens wird verstanden als der Besitz der Mehrheit des stimmbe-

rechtigten Kapitals und die rechtliche und tatsächliche Ausübung der Entscheidungsgewalt bei 

der Unternehmensführung.  

1995 wurde Art. 171 durch die Verfassungsänderung (Emenda Constitucional) Nr. 6 vom 15. 

August 1995 aus der brasilianischen Rechtsordnung gestrichen. Ziel war es, das Prinzip der 

Inländerbehandlung in die brasilianische Rechtsordnung zu integrieren. Durch die Verfassungs-

änderung n°6 wurden die „brasilianischen Unternehmen mit brasilianischem Kapital“ mit den 

„brasilianischen Unternehmen“ gleichgesetzt. Diese Maßnahme diente damals zur Privatisie-

rung bestimmter Wirtschaftsaktivitäten, wie etwa der Telekommunikation, der Energiegewin-

nung und der Bewirtschaftung von Bodenschätzen. Ein Unterschied besteht nach dieser Ver-

fassungsänderung nur noch zwischen brasilianischen Unternehmen und ausländischen Unter-

nehmen.  

Im Rahmen dieser Verfassungsänderung wurden ferner die Texte der Artikel 170, IX und 

176, § 1 neu formuliert Im neuen Text des Art. 170, IX wurde die spezielle Behandlung für 

„Kleinunternehmen mit brasilianischem Kapital“ allgemein auf die Kleinunternehmen erwei-

tert, welche über einen Geschäftssitz und eine Leitung in Brasilien verfügen und nach brasilia-

nischen Gesetzen gegründet wurden. Durch die Änderung in Artikel 176, § 1 wurde die 

____________________ 

774 UNCTAD Series: National Treatment. (Fn. 763), S. 2.   
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Möglichkeit zur Prospektion, zum Abbau von Bodenschätzen und zur Nutzung von Wasserkraft 

zur Energiegewinnung auf die brasilianischen Unternehmen mit Sitz und Leitung im Lande 

ausgedehnt. Dieser Artikel war der einzige in der Verfassung, der Einschränkungen für brasili-

anische Unternehmen unter Kontrolle ausländischen Kapitals regelte.775 Er sah einen Vorbehalt 

für die „brasilianischen Unternehmen mit brasilianischem Kapital“ bei der Durchführung wirt-

schaftlicher Aktivitäten in den oben genannten Sektoren vor.  

Die Verfassungsänderung Nr. 6 wurde unter dem Einfluss des Washington Consensus durch-

gesetzt. Begründet wurde ihre Implementierung u.a. durch die Notwendigkeit: a) der Sicher-

stellung ausländischer Investitionen, b) der Integrierung des Landes in den Globalisierungspro-

zess der Weltwirtschaft und c) der Beendigung der sog. Marktreservierung und des Schutzes 

bestimmter Wirtschaftssektoren. In dieser Hinsicht wurde argumentiert, dass es durch die Ab-

schaffung der Marktreservierung keinen Sinn mehr machte, die Diskriminierung ausländischer 

Investitionen aufrechtzuerhalten.776 Im Rahmen dieser Änderung wurde der Verfassung zudem 

Art. 246 hinzugefügt. Dieser sieht ein Verbot für die Erlassung „provisorische(r) Maßnahmen“ 

(Medidas Provisórias)777 vor, die die Regulierung geänderter Verfassungsnormen nach 1995 

zum Ziel haben.  

1.2 Inländerbehandlung versus Landerwerb durch ausländische Investoren  

Die Verfassungsänderung nº6 warf die Frage auf, ob ausländische Investoren in Brasilien un-

begrenzt Ackerland kaufen können.  

Die Grenzen für den Landerwerb und die Landpachtung durch physische oder juristische 

ausländische Personen mit Wohnsitz oder Betriebserlaubnis in Brasilien sind im Gesetz n° 

5.709/1971 relativ klar geregelt. Gemäß Art. 4 dieses Gesetzes können ausländische natürliche 

oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Betriebsgenehmigung in Brasilien bis zu einer (1) 

Immobilie erwerben, solange das Grundstück nicht größer ist als drei (3) „Module unbestimm-

ter Nutzung“. Dieser Maßstab variiert je nach Gemeinde und kann maximal die Größe von 

____________________ 

775 Barbosa, Denis B.. A noção jurídica de „empresa brasileira“ após as Emendas Constitucionais de 1995. In: 

Direito do Desenvolvimento Industrial, Vol. 1. Lumen Juris, 1996.  

776 Siehe hierzu den Abschlussbericht des ehemaligen Senators Bernardo Cabral. (Relatório Final: Emendas 5, 

6, 7, 8 e 9.). Abrufbar unter: http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm= 

4585568&disposition=inline. Abgerufen am 19.01.2018.  

777 Artikel 62 der brasilianischen Verfassung von 1988 sieht vor, dass der Präsident Dekrete mit Gesetzeskraft 

(„provisorische Maßnahmen“) erlassen kann, die dann aber unverzüglich zur Abstimmung im Nationalkon-

gress eingereicht werden müssen.  
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fünftausend Hektar erreichen. Gemäß Art. 12 darf die Gesamtfläche der Landimmobilien, die 

zu ausländischen Personen gehören, ein Viertel (1/4) der Fläche einer Gemeinde nicht über-

schreiten.  

Eine intensivere Diskussion über den Landerwerb durch ausländische Personen wurde 1994 

vom Ministerium für Landwirtschaft und durch Agrarreformen angestoßen. Das Ministerium 

bat die brasilianische Bundesanwaltschaft um eine Stellungnahme zur Behandlung der Frage, 

ob Art. 1, § 1 des Gesetzes n°5.709/1971 von der brasilianischen Verfassung aus dem Jahr 1988 

übernommen wurde.778  

Art. 1, § 1 des Gesetzes 5.709 dehnte die Grenzen für den Landerwerb durch ausländische 

physische oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Betriebserlaubnis in Brasilien auf die 

brasilianischen Unternehmen aus, die mehrheitlich unter Kontrolle von physischen oder juris-

tischen ausländischen Personen ohne Wohnsitz oder Geschäftssitz in Brasilien stehen. Ausge-

hend von dem damals noch gültigen Unterschied zwischen „brasilianischen Unternehmen“ und 

„brasilianischen Unternehmen mit brasilianischem Kapital“ hat die Bundesanwaltschaft 1994 

festgelegt, dass der Landerwerb durch brasilianische Unternehmen keinen Begrenzungen un-

terliegen dürfe. Dem Bundesanwalt zufolge habe die Verfassung keine allgemeine Einschrän-

kung für die brasilianischen Unternehmen vorgesehen. Sie habe nur für die „brasilianischen 

Unternehmen mit brasilianischem Kapital“ eine spezielle Behandlung zugelassen.779 Infolge 

dieser Stellungnahme herrschte bis 1997 die Meinung, dass Art. 1, § 1 des Gesetzes n° 5.709 

von der Verfassung nicht übernommen wurde. 

Durch die oben erwähnte Verfassungsänderung n° 6 wurde eine Überprüfung der Stellung-

nahme von 1994 für notwendig gehalten. Das neue Gutachten von 1998 hat allerdings nichts in 

der früheren Auslegung geändert. Es wurde dabei argumentiert, Art. 1, § 1 könne nicht mehr 

angewendet werden, denn dieser wurde bereits in der Stellungnahme von 1994 für nichtig ge-

halten. Die Bundesanwaltschaft hat jedoch eingeräumt, dass der Erlass eines neuen Gesetzes 

____________________ 

778 Die Kompetenz der brasilianischen Bundesanwaltschaft zur Prüfung dieser Frage ergibt sich aus Art. 131 

der brasilianischen Verfassung i. V. m. Art. 4, X und Art. 10 des Gesetzes n°73/1993. Gemäß Art. 131 ist 

die Bundesanwaltschaft dafür zuständig, den Bund gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten und ihn in 

rechtlichen Angelegenheiten zu beraten. Bei dieser Beratung handelt es sich um die Auslegung von Gesetzen 

und Verfassungsnormen, deren Anwendung durch die Bundesorgane umstritten ist. 

779 Siehe hierzu das AGU-Gutachten (Parecer Nr. AGU/LA-04/94). Abrufbar unter: http://www.agu.gov.br/ 

atos/detalhe/8283. Abgerufen am 19.01.2018.     
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die Wiederbelebung dieses Artikels ermöglichen könnte.780 Diese Stellungnahme galt bis 2010 

für alle brasilianischen Bundesverwaltungsorgane als rechtsverbindlich.781  

Im Jahr 2008 wurde im Rahmen einer Sitzung der Exekutive zum Thema „Landerwerb durch 

ausländische Personen“ beschlossen, dass die Stellungnahme von 1998 erneut von der Bundes-

anwaltschaft überprüft werden sollte. Aus diesem Anlass änderte die Bundesanwaltschaft ihre 

Position und entschied sich für die Begrenzung des Landerwerbs gemäß Art. 1, § 1 des Gesetzes 

n° 5.709/1971. Dabei wurde argumentiert, dass der uneingeschränkte Landerwerb durch brasi-

lianische Unternehmen unter Kontrolle von physischen oder juristischen ausländischen Perso-

nen mit Wohnsitz oder Geschäftssitz im Ausland diverse negative Auswirkungen haben könnte, 

wie etwa a) eine Ausbreitung der Landwirtschaft auf Umweltschutzgebiete, b) die Preiserhö-

hung der Landflächen, verursacht durch Spekulation mit schweren Folgen für die Durchsetzung 

der Bodenreform, c) das Zunehmen des illegalen Verkaufs staatlicher Landflächen, d) die An-

wendung von Ressourcen aus Geldwäsche für den Landerwerb, e) das Zunehmen der Fälschung 

von Landtiteln, f) das Zunehmen von Biopirateriefällen im Amazonasgebiet, g) die illegale 

Ausbreitung der Produktion von Ethanol und Biodiesel und h) das Zunehmen des Landerwerbs 

in den Grenzregionen mit Risiko für die nationale Sicherheit.782  

Gegen die Stellungnahme von 1994 wurde argumentiert, dass die Verfassung nicht nur eine 

spezielle Behandlung für die „brasilianischen Unternehmen mit brasilianischem Kapital“ bein-

halte, sondern auch contrario sensu eine allgemeine Einschränkung für die brasilianischen Un-

ternehmen vorsah. Infolge dieser Auslegung kam die Bundesanwaltschaft zum Ergebnis, dass 

Art. 1, § 1 des Gesetzes n° 5.709 von der Verfassung übernommen wurde. Über dieses rein 

formelle Argument hinaus prüfte die Bundesanwaltschaft die Kompatibilität von Art. 1, § 1 des 

Gesetzes 5.709 mit anderen Verfassungsnormen und mit dem Bundesgesetz n° 4.131/1962, 

welches die Gewinnüberweisungen ins Ausland und die Anwendung ausländischer Investitio-

nen regelt. Der erste Kompatibilitätstest hierfür betraf Art. 190 der brasilianischen Verfassung, 

demgemäß „ein Gesetz […] den Erwerb oder die Pacht landwirtschaftlichen Eigentums durch 

eine natürliche oder juristische ausländische Person [regelt und begrenzt] und die […] Fälle 

fest[legt], die von einer Genehmigung des Nationalkongresses abhängen“. Für die 

____________________ 

780 Siehe hierzu das AGU-Gutachten (Parecer Nr. GQ-181). Abrufbar unter: http://www.agu.gov.br/page/ 

atos/detalhe/idato/8360. Abgerufen am 19.01.2018.  

781 Gemäß Art. 40 des Gesetzes n°73/1993 sind die Stellungnahmen der Bundesanwaltschaft von allen Bundes-

verwaltungsorganen vollständig einzuhalten, wenn sie zusammen mit einer präsidentiellen Anordnung ge-

nehmigt und veröffentlicht wurden. 

782 Siehe hierzu das AGU-Gutachten (Parecer CGU/AGU n° 01/2008-RVJ).  
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Bundesanwaltschaft ist dieser Artikel ein klares Zeichen, dass der Landerwerb durch ausländi-

sche Personen in der brasilianischen Rechtsordnung eingeschränkt ist. Außerdem ist diese Ver-

fassungsnorm zusammen mit dem gesamten Verfassungstitel über die „Finanz- und die Wirt-

schaftsordnung“ zu interpretieren, dessen Leitprinzip die nationale Souveränität ist. So ist Art. 

190 mit dem Art. 1, § 1 des Gesetzes 5.709 kompatibel.  

Die Kompatibilitätstests wurden im Fall der Art. 1, I, Art. 3, II und Art. 4, I der Verfassung 

ebenfalls bejaht, welche die Prinzipien der Souveränität, der nationalen Autonomie und der 

nationalen Entwicklung als die Fundamente der Republik verkünden. Nach Ansicht der Bun-

desanwaltschaft bedeutet die nationale Souveränität in diesem Fall nicht die wirtschaftliche 

Isolierung des Landes, sondern die Notwendigkeit, dessen Abhängigkeitsverhältnis von den 

entwickelten Ländern ein Ende zu setzen.  

Art. 1, § 1 des Gesetzes 5.079 ist ferner mit den Verfassungs- und Gesetztexten kompatibel, 

die Regeln für die Einschränkung ausländischer Investitionen vorschreiben. Laut Art. 172 der 

brasilianischen Verfassung werden „durch Gesetz (…) die Investitionen ausländischen Kapitals 

auf der Grundlage des nationalen Interesses geregelt, die Reinvestitionen gefördert und die Be-

dingungen des Gewinntransfers festgelegt“. Die Bundesanwaltschaft vertritt in diesem Zusam-

menhang die Ansicht, dass der Landerwerb durch brasilianische Unternehmen, deren Kontroll-

personen sich im Ausland befinden, unter den Investitionsbegriff des Gesetzes n° 4.131 fällt. 

Art. 1 dieses Gesetzes versteht unter ausländischem Kapital „Güter, Maschinen und Anlagen“ 

für die Produktion von Waren und Dienstleistungen sowie „finanzielle oder monetäre Ressour-

cen“ für die Anwendung in ökonomischen Aktivitäten. In beiden Fällen müssen die Ressourcen 

physischen oder juristischen Personen gehören, deren Wohnsitz oder Sitz sich im Ausland be-

findet. Ausgehend von diesem Begriff kam die Bundesanwaltschaft zu dem Schluss, dass der 

Erwerb von Landeigentum durch brasilianische Unternehmen mittels ausländischen Kapitals 

im Sinne von Art. 1 des Gesetzes 4.131 den Begrenzungen des Gesetzes 5.709 unterliegt. Dabei 

war es wichtig, zwischen Unternehmen und Investitionen zu unterscheiden. So können auslän-

dische Investitionen durch „brasilianische Unternehmen“ im Sinne des geänderten Art. 171, I 

der Verfassung ohnehin getätigt werden. Durch Art. 172 wollte die Verfassung sowohl den 

„nationalen Kapitalismus“ mithilfe des ausländischen Kapitals als auch die lokalen Unterneh-

men fördern.  

Art 1, § 1 des Gesetzes 5.709 ist ferner mit dem Art. 5 der brasilianischen Verfassung kom-

patibel, der die Gleichbehandlung von Inländern und Ausländern vorsieht. Denn die Verfassung 

sieht selbst Ausnahmeregeln hierfür vor. In diesem Sinn ist der bereits erwähnte Art. 172 zu 
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verstehen, der aufgrund des nationalen Interesses die ausländischen Investitionen reguliert und 

begrenzt.  

Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft kann das Gesetz 8.629 von 1993 letztlich als ein ex-

pliziter Beweis für die Aufnahme von Art. 1, § 1 des Gesetzes 5.709 durch die Verfassung 

angesehen werden. Denn dieses Gesetz konkretisiert die Verfassungsnormen bezüglich der Bo-

denreform und sieht in Art. 23 ausdrücklich vor, dass die rechtlichen Einschränkungen für die 

Landpacht durch physische und juristische ausländische Personen mit Wohnsitz oder Betriebs-

erlaubnis in Brasilien im Gesetz 5.709 festgelegt werden. § 2 dieses Artikels legt weiterhin fest, 

dass die Landpacht und der Landerwerb im Falle des Art. 23 die vorherige Erlaubnis des Nati-

onalkongresses erfordert, und zwar immer dann, wenn die Grenzen des Gesetzes 5.709 über-

schritten werden.  

Aktuell gilt nun für den Landerwerb durch ausländische Personen in Brasilien das Folgende: 

  

I. physische und juristische ausländische Personen, die ihren Wohnsitz oder eine Betriebs-

erlaubnis in Brasilien haben, können nicht uneingeschränkt Landeigentum in Brasilien 

erwerben. Die Grenzen hierfür sind im Gesetz 5.709 festgelegt.  

II. physische und juristische ausländische Personen, die keinen Wohnsitz oder keinen Ge-

schäftssitz in Brasilien haben, können kein Landeigentum in Brasilien erwerben.  

III. brasilianische Unternehmen, die von physischen oder juristischen Personen ohne Wohn-

sitz oder Geschäftssitz in Brasilien kontrolliert werden, können nicht uneingeschränkt 

Landeigentum im Land erwerben. Die Grenzen hierfür sind ebenfalls in Gesetz 5.709 

geregelt.  

Die aktuelle Entscheidung über den Landerwerb in Brasilien wurde Objekt vieler Kritiken sei-

tens des Agrobusinesssektors.783 Vertreter der Papierindustrie behaupteten etwa, dass die Be-

grenzungen beim Landerwerb eine Gefährdung für die ausländischen Direktinvestitionen dar-

stellen. Nur im Bereich der Forstwirtschaft blockierte die Stellungnahme der Bundesanwalt-

schaft 6 Milliarden Reais von ausländischen Direktinvestitionen. 40 % dieser Summe wären in 

Brasilien vom Waldfonds investiert worden.784 In einem Interview für die New York Times 

____________________ 

783 Siehe hierzu Scoton, Luis Eduardo B./Trentini, Flavia. A limitação a aquisição de propriedades rurais por 

pessoas jurídicas de capital estrangeiro: Grupos de interesse e efeitos socioeconômicos. In: Anais do Primeiro 

Circuito de Debate Acadêmico, 2011, S. 11 ff. Abrufbar unter: http://www.ipea.gov.br/ 

code2011/chamada2011/pdf/area8/area8-artigo5.pdf. Abgerufen am 19.01.2018.  

784 Siehe hierzu die Zeitung Valor Econômico, Parecer da AGU congela R$ 6 bilhões do capital estrangeiro. 

Ausgabe vom 18.11.2010. Abrufbar unter: https://www.pressreader.com/brazil/valor-econ%C3%B4mico/ 

20101118/281921654437945. Abgerufen am 19.01.2018.     
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kritisierte auch der Vorsitzende der Handelskammer Brasilien-China, Charles Tang, dass die 

auferlegten Einschränkungen einen „Rückschritt in die Richtung einer jurassischen Mentalität 

eines kontraproduktiven Kapitalismus“ seien. In China ist Ackerland als Privateigentum aller-

dings verboten.785  

 

____________________ 

785 Siehe hierzu die Zeitung Outras Palavras, Brasil e Mercosul comecam a defender suas terras. Ausgabe von 

01.06.2011. Abrufbar unter: http://www.outraspalavras.net/2011/05/31/brasil-e-mercosul-comecam-a-de-

fender-suas-terras/. Abgerufen am 19.01.2018.  
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2 Die Realdimension von Land Grabbing in Brasilien  

2.1 Land Grabbing  

Die brasilianische Regierung hatte bis 2010, als die neue Stellungnahme der Bundesanwalt-

schaft veröffentlicht wurde, keine effektive Kontrolle über den Landerwerb durch ausländische 

physische oder juristische Personen im Land.786 Nach Zeitungsangaben gehörten bis Juni 2008 

33.219 Landimmobilien ausländischen physischen Personen und 2.039 ausländischen juristi-

schen Personen. 55 % davon befanden sich im Bundesstaat Amazonas und entsprachen 3,1 Mil-

lionen Hektar. Insgesamt besaßen ausländische Personen 5,5 Millionen Hektar in Brasilien.787 

Das Land Grabbing in Brasilien hat sich vor allem im Nordosten und im Amazonasgebiet ver-

breitet, wo die Landflächen am billigsten zu kaufen oder zu pachten sind. 

Ein Bericht der FAO zum Land Grabbing in Lateinamerika kam zu dem Ergebnis, dass ob-

wohl Brasilien stark von den Landaneignungen betroffen war, keine negativen Auswirkungen 

auf die Ernährungssicherheit der lokalen Bevölkerung erkennbar waren.788 Der brasilianische 

Professor Umbelino de Oliveira vertritt ferner die Ansicht, dass die intensiven Debatten um 

Land Grabbing in Brasilien „eine Farce in der Geschichte des Landes“ darstellen. Sie führte nur 

dazu, dass die viel wichtigere Frage der Bodenumverteilung an die Peripherie der politischen 

Debatte verschoben wird.789  

Das Problem des Landerwerbs durch ausländische Personen geht im brasilianischen Fall in 

der Tat über die Intensivierung von Land Grabbing im engeren Sinne hinaus. Obwohl die Stel-

lungnahme der Bundesanwaltschaft den Prozess des Landerwerbs durch bestimmte ausländi-

sche Personen teilweise verhindern konnte, gelingt es den multinationalen Agrarkonzernen 

trotzdem, die brasilianische Agrarproduktion größtenteils zu kontrollieren. Die Schließung von 

Landwirtschaftsverträgen zwischen den transnationalen Agrarkonzernen und den Agrarprodu-

zenten ist eine Alternative zur eingeschränkten Möglichkeit des Landerwerbs. Die 

____________________ 

786 Siehe Oliveira, Ariovaldo U.. A questão da aquisição de terras por estrangeiros no Brasil: um retorno aos 

dossiês. In: Agrária, Nr. 12, São Paulo, 2010, S. 21.   

787 Dies sind nur ungefähre Angaben. Zu einer Debatte über die Widersprüche in den Zahlen siehe Oliveira, 

Ariovaldo U., (Fn. 786), S. 21.  

788 Siehe Borras Jr., Saturnino M. et al.. Land Grabbing in Latin America and the Caribbean viewed from 

broader international perspectives. FAO, 2011, S. 9.  

789 Oliveira, Ariovaldo U., (Fn. 786), S. 21.  
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multinationalen Agrarkonzerne operieren in Brasilien und kontrollieren die Agrarproduktion, 

ohne die Landflächen zu besitzen.  

2.2 Land Grabbing im weiteren Sinne 

Die Lebensmittelkrise 2008 mündete in der Intensivierung des Landeinkaufs und der Landin-

vestitionen durch ausländische Investoren in Entwicklungsländern. Diese Krise kann allerdings 

in ihrem ganzen Umfang als das Ergebnis einer langfristigen Strukturveränderung in der glo-

balen Landwirtschaft verstanden werden. Diese ist durch die Aneignung und Anpassung der 

gesamten Lebensmittelproduktionskette vor allem in den Ländern des globalen Südens gekenn-

zeichnet. McMichael untersuchte die Lebensmittelkrise aus einer historischen Perspektive und 

kam zu folgendem Ergebnis:  

„In recent history, liberalization policies have deepened the conversion of the Global South into a ‚world farm’ 

for a minority of global consumers, concentrated in the Global North and in strategic states and urban enclaves 

of the Global South. The combined appropriation and redirection of food production and circulation underlies 

the socially constructed food scarcity […]”790  

Die Intensivierung ausländischer Investitionen in der Agrarproduktion, begleitet von der indi-

rekten Kontrolle der Landfläche durch wenige transnationale Unternehmen, kann mit dem Be-

griff des Land Grabbing im weiteren Sinne erfasst werden.791 Wie dieser Prozess in Brasilien 

stattfindet, kann ferner am Beispiel der Sojaproduktion verdeutlicht werden. Die Ausbreitung 

des Agrobusiness stützt sich in diesem Fall auf mehrere nationalen Gesetze, die an die Trans-

formationen der Weltlandwirtschaft insbesondere in den letzten 20 Jahren angepasst wurden.  

Ausländische Investitionen in der brasilianischen Landwirtschaft werden nicht durch den di-

rekten Landerwerb möglich gemacht, sondern eher durch die Übernahme „brasilianischer Un-

ternehmen mit brasilianischem Kapital“. Es wird nicht direkt in Landeigentum investiert, son-

dern in den Einkauf von Firmen zur Getreideverarbeitung, Fabriken zur Ethanolproduktion 

usw. Die Agrarkonzerne praktizieren mit den Groß-, Mittel- und Kleinlandbesitzern die sog. 

„integrierte Produktion“. Dadurch werden für die Agrarkonzerne „Rohstoffe“ wie etwa Soja, 

Mais, Milch, Zellulose, Tabak, Obst, Wolle, Geflügel, Schweinefleisch, Rindfleisch, Zucker-

rohr u. a. produziert. 

____________________ 

790 McMichael, Philip. The World Food Crisis in Historical Perspective. In: Agriculture and Food Crisis: Con-

flict, Resistance and Renewal. Magdoff, Fred/Tokar, Brian (Hg.), Monthly Review Press: New York, 2010, 

S. 51 f.  

791 Ein weiterer passender Begriff hierfür wäre auch etwa „commodity grab“. Zu diesem Begriff siehe Borras 

Jr., Saturnino M. et al., (Fn. 788), S. 10.   
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Die Produktion von Agrarrohstoffen wie etwa Soja und genmodifiziertem Mais ergibt sich 

größtenteils aus der Allianz zwischen Agrarkonzernen und brasilianischen Großgrundbesitzern. 

Letztere bekommen von den Multinationalen einen finanziellen Vorschuss zum Einkauf von 

Saatgut, Pestiziden, Düngemitteln und Maschinen. Die Ernten werden an die Agrarkonzerne vor-

verkauft und von ihnen auf dem globalen Markt kommerzialisiert.792 Diese Allianzen sind für die 

Großgrundbesitzer von Vorteil: zu einen, weil sie die Bewirtschaftung der riesigen Landimmobi-

lien ermöglichen, die andernfalls wegen fehlendem Kapital einer zerfallenden Elite „unproduk-

tiv“ bleiben würden, zu anderen, weil die Allianz den Export der Rohstoffe ermöglichen und zu 

den Überschüssen der brasilianischen Handelsbilanz beitragen. Dadurch gewinnen diese Eliten 

an sozialer Bedeutung und an Verhandlungsmacht im politischen System. Für die multinationalen 

Agrarkonzerne sind die ökonomischen Vorteile noch deutlicher zu sehen. Der Marktführer Bunge 

zum Beispiel hat 2011 6,5 Milliarden US-Dollar an Agrarrohstoffen exportiert, was einen Anstieg 

des Unternehmensumsatzes um 52 % ermöglichte.793  

Die integrierte Produktion von Klein- und Mittellandbesitzern bringt einige Vorteile für die 

Produzenten. Sie ist in den meisten Fällen aber mit vielen Nachteilen verbunden. Zu den Vor-

teilen wird z. B. gezählt, dass die Produzenten den Verkauf ihrer Produktion garantieren kön-

nen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Produzenten Transportkosten einsparen kön-

nen. Denn diese werden von den Agrarkonzernen übernommen. Zu den damit verbundenen 

Nachteilen zählen die Preisfluktuationen der Produkte, die Abhängigkeit der Produzenten ge-

genüber den Agrarkonzernen und die Kontrolle der Produktion auf den Bauernhöfen. Tabak 

wird beispielsweise in kleinen Monokulturen angebaut, die für die große Tabakindustrie pro-

duzieren. Diese bestimmen durch Verträge sowohl, was, wie und wie viel auf dem Land pro-

duziert wird, als auch den Verkaufspreis. 95 % der brasilianischen Tabakproduktion erfolgt auf 

Kleinbauernhöfen.794 In ähnlicher Weise werden Milch, Geflügel und Schweinefleisch produ-

ziert. Der Anteil der kleinbäuerlichen Produktion bei diesen Produkten beträgt jeweils 58 % 

(Milch), 50 % (Geflügel) und 59 % (Schweinefleisch).795 In verschiedenen Bundesländern Bra-

siliens wurden parlamentarische Untersuchungsausschüsse eingesetzt, um zu prüfen, ob 

____________________ 

792 Wesz J., Valdemar J. Dinâmicas e estratégias das agroindústrias de Soja no Brasil. In: E-papers: Rio de 

Janeiro, Vol. 4, 2011.  S. 85 f.  

793 Siehe hierzu die Zeitung Jornal Folha de São Paulo. Principais commodities garantem 52% da balança 

comercial brasileira. Ausgabe von 24.01.2012. Abrufbar unter: https://www.noticiasagricolas.com.br/ 

noticias/agronegocio/101390-principais-commodities-garantem-52-da-balanca-comercial-brasileira. Abge-

rufen am 19.01.2018.  

794 IBGE. Censo Agropecuário 2006.  

795 IBGE. Censo Agropecuário 2006.  
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Verletzungen der Wirtschaftsordnung bei der Verhandlung von Milchpreisen zwischen der Ag-

rarindustrie und den Klein- und Mittelproduzenten begangen wurden. Die Milchproduzenten 

haben der Milchindustrie die Praktizierung von Dumping und Missbrauch wirtschaftlicher 

Macht vorgeworfen.796  

Die Kontrolle der Agrarproduktion durch die transnationalen und die großen brasilianischen 

Agrarkonzerne macht nach Ansicht der brasilianischen Landlosenbewegung (MST) die Bil-

dung von Kleinbauernorganisationen sowie die Bodenumverteilung in Brasilien unmöglich.797  

____________________ 

796 Siehe hierzu den Abschlussbericht (Relatório Final:  CPI do Preço do Leite. Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul). Abrufbar unter: http://www.al.rs.gov.br/download/CPI_Leite/rel-

cpi_leite.pdf. Abgerufen am 19.01.2018.  

797 Informe do MST para a relatora das Nações Unidas-ONU. Sobre a situação do Campo Brasileiro e os direitos 

humanos. Brasília, Dezember 2007. Abrufbar unter: http://www.landaction.org/250-informe-do-mst-para-a-

relatora-das-250, Abgerufen am: 17.01.2018.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=situacao%20%20&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FSitua%25C3%25A7%25C3%25A3o&ei=YlqZT7-SK87GtAbm9LX9AQ&usg=AFQjCNEIylHdMXaLlhSc0KU-fiCA-3jv3Q&cad=rja
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3 Die Sojaproduktion in Brasilien  

Brasilien ist der zweitgrößte Sojaexporteur und -produzent weltweit. In den letzten zehn Jahren 

ist der brasilianische Anbau dieses Agrarrohstoffes um 82 % gestiegen.798 66 % der Produktion 

wird durch nur vier multinationale Agrarkonzerne kontrolliert: die nordamerikanischen Kon-

zerne ADM und Cargill, die niederländische Bunge und die französische Dreyfus.799 Im Jahr 

2000 gründete Bunge das Unternehmen „Bunge Brasil“ und führt heute die Getreideproduktion 

im Lande an. Sie ist außerdem der größte „brasilianische“ Hersteller von Margarine, Speise-

ölen, pflanzlichen Fetten und Weizenmehl und der größte Düngemittelhersteller in Südame-

rika.800 Die ADM ist einer der größten Sojaexporteure – nicht nur in Brasilien, sondern auch in 

Paraguay und Bolivien.801 Cargill ist eine der größten Lebensmittelindustrien und Sojaexpor-

teure in Brasilien und der größte Kakaoverarbeiter in Lateinamerika. Dreyfus operiert in Brasi-

lien durch die Dreyfus-Coimbra und ist einer der vier größten Sojaverarbeiter in Brasilien. Au-

ßerdem ist sie an der brasilianischen Produktion von Orangen, Kaffee, Baumwolle, Zuckerrohr 

und Mais beteiligt.802 Diese vier Unternehmen kontrollieren 67 % der Privatfinanzierungen für 

die Sojaproduktion in Brasilien. 2008 stellten Bunge und Cargill den Produzenten jeweils 700 

und 400 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Weitere 200 Millionen US-Dollar wurden von 

Amaggi, einem brasilianischen Unternehmen mit brasilianischem Kapital, angeboten. Diese 

Summen entsprechen über 70 % der Trading-Ressourcen zur Finanzierung der Sojaproduktion 

im Lande.803  

Soja wird auf Großgrundbesitzen produziert und verschärft damit die Land- und die Einkom-

menskonzentration in Brasilien. Die intensive Produktion von Soja in Monokulturen hat eben-

falls viele negative Auswirkungen auf die Umwelt, wie etwa Bodenverlust, Abholzung, Kon-

tamination von Wasser und in einigen Regionen sogar Desertifikation. Diese Umweltschäden 

sind vor allem auf den hohen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden in der Produktion zu-

rückzuführen. Der Anbau von Soja wird zum großen Teil mit genmodifiziertem Saatgut 

____________________ 

798 Nassar, André/Antoniazzi, Laura B.. Análise Estratégica para Produção de Soja responsável no Brasil e na 

Argentina. Instituto de Estudo do Comércio e Negociações Internacionais, 2011, S. 4.    

799 Schlesinger, S./Noronha, S.. O Brasil esta nú! O avanco da monocultura de Soja, o grão que cresceu demais. 

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), Rio de Janeiro, 2006, S. 104.  

800 Schlesinger, S./Noronha, (Fn. 799), S. 106 f.  

801 S. Schlesinger/S. Noronha, (Fn. 799). S. 106.   

802 S. Schlesinger/S. Noronha, (Fn. 799). S. 107.  

803 Wesz J., Valdemar J., (Fn. 792) S. 86.  
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durchgeführt, dessen Verwendung durch die Zahlung von Gebühren vor allem an das amerika-

nische Unternehmen Monsanto bedingt ist. In Brasilien werden schon auf 30,3 Millionen Hek-

tar Soja, Mais und Baumwolle mit genmodifiziertem Saatgut angebaut.804 Der Anbau und der 

Schutz genmodifizierten Saatguts wird in Brasilien durch zwei Gesetze ermöglicht: das Gesetz 

n° 9.456 aus dem Jahr 1997 (Lei de Cultivares) zum Schutz des geistigen Eigentumsrechts auf 

genmodifiziertes Saatgut und das Gesetz n° 11.105 aus dem Jahr 2005 (Lei de Biosegurança/Bi-

osicherheitsgesetz) zur Liberalisierung der Anwendung von genmodifiziertem Saatgut auf 

Plantagen. Durch dieses Gesetz wurde eine Biosicherheitskommission (CTNBio) gegründet, 

die über die Zulassung neuer genmodifizierter Sorten entscheidet. Allein im Jahr 2011 ließ diese 

Kommission den Anbau von sechs neuen Sorten zu. Eine davon war die von EMBRAPA (ei-

nem brasilianischen öffentlichen Forschungsinstitut für Landwirtschaft) entwickelte transgene 

Gartenbohne. Die Bohne ist ein wichtiger Bestandteil des brasilianischen Grundnahrungsmit-

telpakets (die sog. „Cesta Básica“). Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist für 70 % der Boh-

nenproduktion verantwortlich.805 Ein Bericht des Ministeriums für Landwirtschaft zeigt, dass 

Brasilien in Zukunft zwischen 150.000 und 200.000 Tonnen Bohnen importieren muss.806 Die 

brasilianische Regierung arbeitet ferner mit Monsanto zusammen, um genmodifiziertes Saatgut 

zu entwickeln und die Zahlung von Gebühren („Royalties“) durch die Produzenten zu „verwal-

ten“.807 Monsanto hat 2009 8,3 Millionen Reais in dieses Institut investiert, um Forschungen 

zur Entwicklung genmodifizierten Saatguts für Bohnen, Papayabäume und Baumwolle zu fi-

nanzieren. Die Ressourcen hierfür entstanden aus den „Royalties“, die EMBRAPA und 

Monsanto zusammen mit der Round-up-Ready-Technologie 2008/2009 verdient haben.808 

Soja ist mittlerweile der meistexportierte Agrarrohstoff Brasiliens. Nach Angaben des Mi-

nisteriums für Landwirtschaft wurden 2010/2011 24,7 Millionen Hektar für die Sojaproduktion 

verwendet. Es wird geschätzt, dass 2020/2021 dieses Produkt auf 30 Millionen Hektar angebaut 

____________________ 

804 Siehe Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasil Projeções do Agronegócio 2010/2011 a 

2020/2021. Abrufbar unter: http://globaltrends.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/02/PRO 

JECOES-DO-AGRONEGOCIO-2010-11-a-2020-21-2_0-Portugues.pdf. Abgerufen am 19.01.2018.   

805 IBGE, Censo Agropecuário 2006.  

806 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (Fn. 804), S. 13.   

807 Fuck, Marcos P./Bonacelli, Maria B. M.. Atuação da Embrapa nos mercados de soja e milho: Por que manter 

instituições públicas de pesquisa no Brasil? In: Informações Econômicas, Vol. 36, Nr. 10, 2006, S. 11.   

808 Siehe hierzu die Webseite von EMBRAPA, Monsanto anuncia repasse de R$ 8,3 milhões para Projetos de 

Pesquisa da Embrapa. Abrufbar unter: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1805 

9885/monsanto-anuncia-repasse-de-r-83-milhoes-para-projetos-de-pesquisa-da-embrapa-em-biotecnologia. 

Abgerufen am 19.01.2018.  
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wird.809 Deswegen investiert die Regierung auch stark in die Infrastruktur, um den Abfluss der 

Sojaproduktion zu beschleunigen und die Transportkosten dieses Produkts zu reduzieren.  

Die Agrarkonzerne expandieren in Brasilien nicht nur mit der Sojaproduktion, sondern auch 

mit anderen Produkten wie Mais, Milch, Zellulose, Tabak, Baumwolle, Reis und Zuckerrohr. 

Die Produktion von Rindfleisch und Geflügel wird eher durch brasilianische Unternehmen mit 

inländischem Kapital kontrolliert, deren „Internationalisierung“ durch den Staat gefördert wird.  

____________________ 

809 Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, (Fn. 804), S. 22.   
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4 Das Kandir-Gesetz und das Waldgesetz  

Die Kommerzialisierung von Zuckerrohr, Zellulose und Sojabohnen profitiert außerdem vom 

Kandir-Gesetz, das seit 1996 den Export unverarbeiteter Agrarrohstoffe von der Zahlung des 

ICMS (der brasilianischen Mehrwertsteuer) befreit. Das Kandir-Gesetz wurde 2003 in den Ver-

fassungstext durch die Verfassungsänderung n° 42 eingeführt, um die Steuerbefreiung von in-

dustrialisierten Produkten auf alle Operationen, die auf den Export von Waren ins Ausland oder 

auf Dienstleistungen für Empfänger im Ausland bezogen sind, auszudehnen.810 Der Anbau von 

Eukalyptus wird beispielsweise in 56 Gemeinden im Bundesstaat Espírito Santo, in 17 Gemein-

den in Minas Gerais und in 13 Gemeinden in Bahia durchgeführt. Die Bevölkerung dieser Ge-

meinden kann von diesen Steuereinnahmen nicht mehr profitieren.811 Dieses Gesetz, welches 

in der brasilianischen Verfassung Fuß gefasst hat, bekräftigt die Tendenz Brasiliens sich als 

rohstoffexportierendes Entwicklungsland zu profilieren.812  

Die Annahme des brasilianischen „neuen“ Waldgesetzes im Mai 2012 war das Ergebnis einer 

langwierigen Debatte zwischen Ambientalisten und Ruralisten im Kongress. Sie zeigte am 

Ende, dass die Agrarlobby über massive Verhandlungsmacht verfügt, um die Interessen der 

Agrarindustrie durchsetzen zu können. Das neue Waldgesetz baut Mechanismen zum Schutz 

des Regenwaldes sowie der Natur- und Feuchtgebiete ab und gewährt weiterhin Amnestie für 

illegale Entwaldungen, die vor 2008 begangen wurden. Nach Angaben von Greenpeace galt 

das „alte“ brasilianische Waldgesetz von 1965 als eines der fortschrittlichsten weltweit.813 Mit 

dem Gesetz von 2012 verschafft sich die Agrarindustrie noch mehr Landfläche für ihre Expan-

sion. Diese wird insbesondere durch das Fortschreiten von Abholzungen sowie das Eindringen 

in „alte“ Schutzgebiete gewonnen.  

____________________ 

810 Soares, Murilo R. C., Lei Kandir: Breve Histórico. In: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2007, 

S. 4. Abrufbar unter: http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecni 

cas/areas-da-conle/tema20/2007_12856.pdf. Abgerufen am 19.01.2018.  

811 Nogueira, Rui. Álcool exportado sem impostos só enriquece o comprador. In: A Nova Democracia, Ano VI, 

Nr, 35, 2007.   

812 Siehe etwa Rufato, Daniela A./Medeiros, Natalino H.. A abertura comercial brasileira: Análise de impactos 

nos agronegócios da soja. In: Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Vol. 42, 

2004, S. 10 ff.  

813 Siehe Greenpeace. Das neue Waldgesetz in Brasilien – was illegal war wird jetzt legal. 2011, S. 2. Abrufbar 

unter: https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/Waldgesetz__Codigo_Florestal__ 

2011_0.pdf. Abgerufen am 19.01.2018.  
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Zusammenfassung 

Diese Arbeit hat den Konflikt zwischen dem Agrobusinessmodell und der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft aus einer menschenrechtlichen Perspektive behandelt. Es wurde gezeigt, dass 

im Hintergrund des Welthungerproblems ein andauernder Prozess der ursprünglichen Akku-

mulation steht. Dieser führt zu einer radikalen Trennung von Menschen und Natur in der Welt-

gesellschaft. Dieser Trennungsprozess wurde in das Zentrum des Kampfes um die globalen 

sozialen Menschenrechte gestellt. Es wurde vom ökologischen Menschenrechtskonzept Gun-

ther Teubners ausgegangen, um diese Konfliktlage zu erfassen. Im Nachhinein wurde allerdings 

vorgeschlagen, dieses Konzept mit einer sozialrechtlichen Dimension zu ergänzen.  

Im Kapitel 1 (Teil I) wurde gezeigt, dass der Prozess der ursprünglichen Akkumulation einen 

andauernden Charakter aufweist und nicht nur eine Episode der Entstehungsgeschichte des Ka-

pitalismus darstellt. Bereits an seinem Anfang war dieser Prozess nicht nur eine Folge von phy-

sischer Gewaltanwendung gegen die Landbevölkerung, sondern auch das Ergebnis von mehre-

ren zur Rechtfertigung der „Enclousures“ erlassenen Gesetze. Der Prozess der Trennung von 

Menschen und Natur wird in der ausdifferenzierten Weltgesellschaft durch die Steigerungsdy-

namik sozialer Systeme fortgesetzt. Teil II von Kapitel 1 verfolgte das Ziel, das Phänomen der 

Fortschreitung des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation in einer funktional 

ausdifferenzierten Weltgesellschaft zu beschreiben. Diese Herausforderung konnte nicht ohne 

weiteres gemeistert werden. Denn die Systemtheorie geht von Prämissen aus, die mit dem dia-

lektischen Materialismus von Karl Marx an sich inkompatibel sind. Der Prozess der ursprüng-

lichen Akkumulation sieht die Trennung der Menschen von ihren Produktionsmitteln als Be-

dingung des erweiterten Akkumulationsprozesses von Kapital. Die Expansionsdynamik sozia-

ler Systeme dagegen setzt keine Trennung von Menschen und materieller Natur voraus, denn 

sie wird ausschließlich durch Kommunikation vorangetrieben. Ferner lässt sich anhand der Ex-

pansionsdynamik eines Sozialsystems auf den ersten Blick keine Aussage über materielle Ak-

kumulationsprozesse in der Weltgesellschaft treffen. Anstatt von Akkumulation wird in der 

Systemtheorie eher von der „Hypertrophie“ einer bestimmten Systemlogik gesprochen. Unter 

Berücksichtigung dieser Inkompatibilitäten konnte die folgende These zum Verhältnis zwi-

schen dem andauernden Prozess der ursprünglichen Akkumulation und der Steigerungsdyna-

mik sozialer Systeme entwickelt werden: Die übermäßige Steigerung einer Systemlogik setzt 

zwar keine Trennung der Bevölkerung von ihren Produktionsmitteln voraus. Sie kann aber ein 
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nachhaltiges Verhältnis von Menschen zur Natur unmöglich machen. Die Expansion sozialer 

Systeme kann unter Umständen nicht nur die gesellschaftliche Kommunikation, die physischen 

und psychischen Eigenschaften der Menschen sowie die natürliche Umwelt zerstören, sondern 

auch ein nachhaltiges Verhältnis der Menschen zur Natur. In der ausdifferenzierten Weltgesell-

schaft gehen die Ursachen des modernen Prozesses der ursprünglichen Akkumulation auf die 

Ausbreitung einseitiger Kommunikation zurück. Die oben aufgestellte These wurde mit dem 

Argument begründet, dass in der Systemtheorie die Beschreibung der Gesellschaft von einer 

radikalen Trennung von Menschen und Natur ausgeht. Diese ergibt sich auch aus den system-

theoretischen Begriffen von Technik und Natur. Zur Formulierung seines ökologischen Grund-

rechtskonzeptes geht Gunther Teubner davon aus, dass die eigentliche Grundrechtsproblematik 

der Moderne eine Folge der radikalen Trennung zwischen Kommunikation und Menschen dar-

stellt. Es konnte im Rahmen dieser Arbeit indes gezeigt werden, dass im Kern der Konflikte 

um die sog. „globalen sozialen Menschenrechte“ das Problem der radikalen Trennung von 

Menschen und Natur steht. Diese Problematik sowie die globalen sozialen Menschrechte wer-

den in der Menschenrechtstheorie Teubners nicht ausreichend berücksichtigt.  

Die Systemtheorie wurde in Kapitel 1 an einigen ihrer Prämissen und Begriffe kritisiert. Im 

Kapitel 2 wurde dagegen von dieser Theorie ausgegangen, um die Fortschreitung des Prozesses 

der ursprünglichen Akkumulation in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft anhand 

eines konkreten Beispiels zu zeigen. Diese Herangehensweise stellte sich nicht als widersprüch-

lich dar. Denn die Arbeit verfolgt das Ziel, die ökologischen Menschenrechtskategorien Teub-

ners zu ergänzen und nicht sein gesamtes Menschenrechtskonzept zu verwerfen und durch völ-

lig neue Prämissen zu ersetzen. Anhand des Konfliktes zwischen dem Agrobusinessmodell und 

der kleinbäuerlichen Landwirtschaft konnte gezeigt werden, dass nicht nur die Weltwirtschaft, 

sondern auch die Weltpolitik und das Welthandelsrecht zur Fortschreitung des ursprünglichen 

Akkumulationsprozesses beitragen.  

Im Kapitel 2 konnte ferner gezeigt werden, dass der Liberalisierungsprozess des Agrar- und 

Lebensmittelhandels insbesondere den transnationalen Agrarkonzernen zugutekommt. Unter 

dem sog. „Corporate Food Regime“ profitieren diese Privatakteure nicht nur von den Regeln 

im Rahmen der Agrarordnung der Welthandelsorganisation (WTO), sondern auch von selbst-

geschaffenen Regulierungsmechanismen. Eine nähere Analyse des Phänomens der „Global Ag-

rifood Governance“ hat ergeben, dass Compliance (Regeltreue) mit privaten Standards die Kon-

zentration im Nahrungsmarkt noch weiter verschärft und zahlreiche Nachteile für Kleinbauern 

und -bäuerinnen nicht nur in den sog. „Entwicklungsländern“, sondern auch in den 
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Industrienationen mit sich bringt. Die Ausbreitung von „transnational regulation“ im Agrar- 

und Lebensmittelhandel stellt ferner sowohl das WTO-Agrarrecht als auch die nationalen 

Rechtsordnungen vor Herausforderungen. Denn private Standards haben insbesondere Auswir-

kungen auf sensible Bereiche wie etwa die Arbeits-, Sozial- und Umweltaspekte der Lebens-

mittelproduktion. Hierbei wurde kritisiert, dass die WTO keine ausreichenden Maßnahmen er-

greift, um die negativen Folgen der Ausbreitung privater Standards zu bekämpfen. Im Gegen-

teil: Um selbst keinen Einfluss bei der Regulierung des internationalen Agrarhandels zu verlie-

ren, plädiert die WTO vielmehr für die Bildung von Netzwerken und Partnerschaften zwischen 

ihren Organen und den privaten Standardsetzern. In Kapitel 2 (Teil II) wurden die Besonder-

heiten des internationalen Rohstoffhandels gesondert untersucht. Für diesen Bereich wird häu-

fig aus einer ökonomischen Perspektive behauptet, dass die starken Schwankungen in den in-

ternationalen Rohstoffpreisen allein durch die Wirtschaftsdynamik von Angebot und Nachfrage 

verursacht werden. Im Gegensatz dazu konnte gezeigt werden, dass das WTO-Recht selbst die 

Gestaltung der Rohstoffpreise stark beeinflusst, indem es z.B. verarbeitete Erzeugnisse und 

Rohstoffe ungleich behandelt. Während die Industriegüter im internationalen Zoll- und Ta-

rifsystem stärker geschützt sind, werden die Rohstoffe durch ungünstige Regeln bzw. Regulie-

rungslücken benachteiligt.  

In Kapitel 3 wurde ein normativ-dogmatischer Ansatz verfolgt. Die theoretischen Grundla-

gen von Kapitel 1 und die empirischen Untersuchungen in Kapitel 2 dienten hierbei als Argu-

mente, um das ökologische Menschenrechtskonzept Teubners bezüglich des Mangels einer so-

zialrechtlichen Dimension zu hinterfragen und die Funktion der globalen sozialen Menschen-

rechte hinsichtlich des andauernden Prozesses der ursprünglichen Akkumulation umzudenken. 

Das Kapitel ging von der These der Unteilbarkeit der Menschenrechte aus, wonach nicht nur 

die zivilen und politischen, sondern auch die ökonomischen, sozialen und kulturellen Men-

schenrechte als justiziabel und einklagbar gelten. Durch eine Analyse des ökologischen Men-

schenrechtsverständnisses Teubners wurde gezeigt, dass der Konflikt zwischen dem Agrobusi-

nessmodell und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft unter dessen Menschrechtskategorien 

nicht subsumiert werden kann. Anschließend wurde anhand von drei Hauptargumenten gezeigt, 

warum im ökologischen Menschenrechtskonzept die Kategorie der globalen sozialen Men-

schenrechte nicht fehlen sollte. Es wurde zum einen erwogen, dass Teubner von einem traditi-

onellen Konzept von Wohlfahrtsrechten ausgeht, welches anlässlich der Entstehung des Wohl-

fahrtsstaates in den Industrienationen zu Recht unter Kritik geriet. Dieses Konzept kann einem 

adäquaten Verständnis der globalen sozialen Menschenrechte nicht gerecht werden. Anlehnend 
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an Luhmanns Kritik des Wohlfahrstaates wurde gezeigt, dass das Inklusionsprinzip der Politik 

nicht nur auf einen passiven Aspekt reduziert werden kann. Bei der Frage der Inklusion in die 

Politik geht es vielmehr um beides: um Demokratie und um Wohlfahrt. Hierbei wurde darauf 

hingewiesen, dass die globalen sozialen Menschenrechte die Wohlfahrtsfrage neu aufwerfen. 

Am Beispiel der Geschichte über die sog. „Bodenfrage“ wurde argumentiert, dass die divisio-

nalen Gerechtigkeitstheorien keinen genügenden Anhaltspunkt bieten, um das Problem der 

Umverteilung natürlicher Ressourcen aus der aktuellen Menschenrechtsdebatte zu erfassen. 

Denn diese konzentrieren sich eher auf die Umverteilung sozialer Ressourcen und gehen mit 

wenigen Ausnahmen von einem abwertenden Begriff von „Grund und Boden“ aus.  

In Kapitel 3 (Teil I) wurde die Frage behandelt, ob die Weltgesellschaft auf eine Generalisie-

rung der Wohlfahrtsfrage im Sinne von Teubner in allen Teilbereichen verzichten kann. Die 

Antwort auf diese Frage wurde offengelassen. Ausgehend von Luhmanns Wohlfahrtsbegriff 

fanden die ersten Untersuchungen hierzu heraus, dass die Entwicklung eines theoretischen An-

satzes zur Beantwortung dieser Frage zunächst eine Abgrenzung der Begriffe Staat und Wohl-

fahrt voraussetzt. Die Rede ist nun nicht nur von Wohlfahrtsstaaten, sondern vielmehr von 

Wohlfahrtsgesellschaften. Eine zufriedenstellende Antwort auf die oben genannte Frage kann 

allerdings nur durch weitere Forschungen gelingen. Dabei wäre z.B. noch näher zu untersuchen, 

wie Inklusionsgarantien im Wirtschaftssystem respezifiziert werden könnten. Am Beispiel des 

Zugangs zu Wasser wurde dargestellt, dass die Realwidersprüche aktueller Wasserkonflikte 

nicht nur durch das Problem der Unterbrechung der Wasserversorgung aufgrund fehlender Zah-

lung geprägt ist, sondern vielmehr durch die Konzentration der Wassernutzung und die Exklu-

sion vieler Bevölkerungsteile vom Zugang zu Wasser. Auch diese Konfliktlage weist eine so-

zialrechtliche Dimension auf, deren Lösung die Durchsetzung des sozialen Menschenrechts auf 

Wasser erfordert.  

Anhand des Beispiels des Rechts auf angemessene Nahrung wurde in Teil II von Kapitel 3 

die These untermauert, dass die Realisierung globaler sozialer Menschenrechte intrinsisch mit 

der Forderung nach dem Zugang zu natürlichen Ressourcen und nach „lokaler Souveränität“ 

verbunden ist. Durch eine kurze Analyse der UN-Ausschussdogmatik konnte gezeigt werden, 

dass die Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung nicht nur die Verfügbarkeit von 

Nahrungsmitteln, sondern auch die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln selbst erfordert. In 

der Arbeit wurde kritisiert, dass in diesem Sozialrechtsbereich die traditionelle Idee noch ver-

ankert zu sein scheint, dass Menschenrechte im Verhältnis zwischen Individuum und Staat 
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gelten. Dies wurde im Rahmen der “Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of 

States in the area of Economic, Social and Cultural Rights” gezeigt.  

Das Menschenrechtsverständnis Teubners bricht mit den traditionellen Divisionstheorien der 

Gerechtigkeit und trägt besser zur Erfassung der Konflikte um die globalen sozialen Rechte bei. 

Denn ihre Verletzungen können in der globalisierten Welt erst recht auf Gefährdungen durch 

anonyme Matrizes zurückgeführt werden.  

Wie am Beispiel des Konfliktes zwischen dem Agrobusinessmodell und der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft gezeigt wurde, führt die Steigerungsdynamik der Weltlandwirtschaft zur Tren-

nung weiter Teile der Weltbevölkerung von ihren Produktionsmitteln. Kritisiert wurde der 

Menschenrechtsansatz Teubners jedoch in Hinblick auf dessen humane Grundrechtsdimension. 

Denn die effektive Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung hängt nicht nur vom 

Schutz der körperlichen und psychischen Integrität des Menschen ab, sondern verlangt nach 

einem Verbot der Trennung der Bevölkerung von ihren Produktionsmitteln. Mit anderen Wor-

ten: Ernährungssouveränität soll vor der Ernährungssicherung rangieren. Und dies erfordert ei-

nen Rückgang der destruktiven Steigerungsdynamik des Agrobusinessmodells sowie die Of-

fenhaltung von Handlungsmöglichkeiten für Kleinbauern und -bäuerinnen auf dem Land. Dabei 

sollen die globalen sozialen Menschenrechte als Gegeninstrumente gegen den andauernden 

Prozess der ursprünglichen Akkumulation fungieren. Bezüglich der Entstehung eines Men-

schenrechts auf Land wurde schließlich argumentiert, dass die von De Schutter untersuchten 

“Anti-Enteignungsgesetze” ein gutes Beispiel für die Respezifizierung von Wohlfahrtspflichten 

innerhalb des Weltlandwirtschaftsystems sind. Die Rede ist von “Anti-Enteignungspflichten”.  

Im letzten Kapitel wurde die Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung in Brasilien 

untersucht. Die Ernährungssicherpolitik dieses Landes verfolgt u.a. zwei Hauptziele: die 

Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung sowie die Sicherstellung von Ernährungs-

souveränität für die lokalen Landbevölkerungen. Um diese Ziele zu erreichen, beruht diese Po-

litik auf Programmen, die sich direkt auf den Handel mit den Produkten der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft auswirken und somit im Grunde gegen die Prinzipien eines liberalisierten Ag-

rarhandels im Sinne der Welthandelsorganisation (WTO) verstoßen können. Um die Kompati-

bilität zwischen der brasilianischen Ernährungssicherheitspolitik und dem WTO-Recht zu über-

prüfen, hat die Arbeit zunächst die Geltung des Völkerrechts in Brasilien untersucht. Es konnte 

festgestellt werden, dass die Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung in der brasi-

lianischen Rechtsordnung einen Vorrang gegenüber der Erfüllung internationaler Handelsab-

kommen hat. Die Arbeit hat allerdings gezeigt, dass die besondere Stellung internationaler 



251 

Menschenrechtsverträge in der brasilianischen Rechtsordnung nicht sicherstellen kann, dass 

z.B. ein Programm der Ernährungssicherheitspolitik gegebenenfalls für WTO-widrig gehalten 

wird. Denn sämtliche WTO-Übereinkommen beinhalten das Verhältnismäßigkeitsprinzip, so-

dass im konkreten Fall etwa die „Notwendigkeit“ eines politischen Programms bestritten wer-

den kann.  Die Arbeit hat ferner die Justiziabilität sozialer Rechte in Brasilien untersucht. Es 

wurde dabei kritisiert, dass obwohl die Rechtsprechung die Justiziabilität dieser Rechte bejaht, 

diese auf einem individualistischen Paradigma beruht, das dem Problem des fehlenden Zugangs 

zur Justiz in Brasilien nicht gerecht wird. Es wurde anschließend auf die Arbeit der Staatsan-

waltschaft hingewiesen und argumentiert, dass diese Institution eine wichtige Rolle bei der Er-

hebung von Sammelklagen spielt. Dieses Instrument wurde mit mehr oder weniger Erfolg ein-

geführt, um die gerichtliche Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung für unterpri-

vilegierte Teile der Bevölkerung zu ermöglichen.  

In Teil II des Kapitels wurde gezeigt, dass die Ausbreitung des Agrobusinessmodells in Bra-

silien die politische sowie gerichtliche Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung, 

insbesondere für die Landbevölkerung erschwert. Die Expansion dieses Modells, das auf einer 

radikalen Trennung von Menschen und Natur beruht, wird gegenüber der Förderung der klein-

bäuerlichen Landwirtschaft bevorzugt. Gesetze (wie z.B. das Waldgesetz), Verfassungsände-

rungen sowie weitere ökonomische und politische Maßnahmen begünstigten hierbei die Aus-

breitung des Agrobusiness und führten letztendlich zu einer Unterminierung der Programme im 

Rahmen der brasilianischen Ernährungssicherheitspolitik. Auch in Brasilien steht der moderne 

Prozess der ursprünglichen Akkumulation im Hintergrund der Konflikte um natürliche Res-

sourcen und Landreform. Die destruktive Ausbreitung des Agrobusinessmodells darf indes 

nicht als ein isoliertes Phänomen innerhalb eines peripheren Landes betrachtet werden. Sie ist 

vielmehr in einen globalen Kontext eingebettet, der von der Dominanz eines „Corporate Food 

Regimes“ geprägt ist. Nur: In Brasilien trifft dieses Modell auf einen begünstigenden Umstand: 

die bereits vorhandene ungleiche Verteilung von Landbesitz. Dies führt dazu, dass das brasili-

anische Agrobusinessmodell auf einer Allianz zwischen Großgrundbesitzern und Agrarkonzer-

nen beruhen kann. Auf vertraglicher Basis kontrollieren multinationale Agrarkonzerne die bra-

silianische Agrarproduktion, ohne die Landflächen zu besitzen. Um diesen Sachverhalt zu er-

fassen, wurde der Begriff von Landgrabbing (Landraub) „im weiteren Sinne“ eingeführt. Dieser 

wird nicht nur auf Großgrundbesitzen praktiziert, sondern auch auf kleinen und mittleren Bau-

ernhöfen. In letzterem Fall geht Landgrabbing „im weiteren Sinne“ ebenfalls mit einer Tren-

nung der Kleinbauern und -bäuerinnen von ihren Produktionsmitteln einher. Denn diese können 
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über die Nutzung der Ressourcen nicht autonom entscheiden. Wie im Anschluss an die brasili-

anische Landlosenbewegung (MST) kritisiert wurde, führt die Expansion des Agrobusiness in 

Brasilien zur Blockierung von Handlungsmöglichkeiten für Kleinbauern und -bäuerinnen auf 

dem Land. Sie macht ebenfalls die Durchführung einer Landreform unmöglich. Das Beispiel 

Brasiliens bildet einen weiteren Hinweis dafür, dass die Wohlfahrtsfrage der Moderne nicht nur 

im Rahmen der nationalen Politik eines Landes, sondern mit Blick auf die gesamte Weltgesell-

schaft gestellt werden muss.  
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