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Vorwort

Die Sicherheit unserer Lebensmittel und die zunehmenden Erwartungen der Konsumenten an ethisch und ökologisch nachhaltigere Produktion, sowohl im Inland als
auch global, werden immer stärker mit einer tragenden Rolle sogenannter privater,
kommerzieller Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards in Verbindung gebracht. Dabei
wird oft von der Macht der Konsumenten bei Kaufentscheidungen gesprochen, die sich
mehr oder weniger an den durch solche Standards geforderten Produktions-, Verarbeitungs- oder Transportformen ausrichten und insofern Märkte für nachhaltig erzeugte
Qualitätsprodukte und deren Erzeugung fördern. Es stellt sich allerdings die Frage, ob
dies Anspruch oder Realität ist.
Ohne Zweifel muss man das Potenzial privater Nachhaltigkeitsstandards, das Bewusstsein auf Verbraucher- und Produzentenseite für Nachhaltigkeit zu schärfen, anerkennen. Sie sind ein wichtiger Schritt in Richtung der Schaffung neuer und dynamischer Märkte – sie sind eine Reaktion auf Verunsicherungen. Sie beeinflussen die
Verbraucherpräferenzen und schaffen im begrenzten Maß Marktanreize für nachhaltigere Produktionssysteme. Viele dieser Standards sind zu einer Grundbedingung für
den Zugang zu den am schnellsten wachsenden Marktsegmenten im Lebensmittelbereich geworden.
Man darf aber auch nicht übersehen, dass die meisten privaten Nachhaltigkeitsstandards einen ambivalenten Charakter haben: Positive Elemente und Anreize gehen einher mit erheblichen Herausforderungen und Problemen, vor allem für die Produzenten. Private Standards sind entscheidende Steuerungs- und Herrschaftsinstrumente in
globalen Lieferketten: Eine kleine Anzahl von großen Einzelhändlern und Supermarktketten übt durch sie die Kontrolle über Millionen von Produzenten und Verarbeitern
aus. Sehr viele private Nachhaltigkeitsstandards für Qualitätsprodukte dienen dazu, das
Risiko von Lebensmittelskandalen zu verringern und diesbezügliche Produkthaftung
von den Händlern weg und hin zu den Produzenten und Verarbeitern zu verlagern.
Die überwiegende Mehrzahl der privaten Nachhaltigkeitsstandards im Lebensmittelbereich wird einseitig, vor allem von der Handelsstufe in den entwickelten Ländern
gesetzt. Zudem gibt es bei vielen Standards keine oder nur sehr bescheidene Möglichkeiten der Anpassung an die lokal unterschiedlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher
Produktion weltweit – dies schürt Ängste der Hegemonie.
Mit wenigen Ausnahmen (zum Beispiel Bio- oder Fairtrade-Standards) konzentriert
sich die Masse der privaten Nachhaltigkeitsstandards auf das Abstellen bzw. die Verrin-
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gerung von akuten Problemen bei der Lebensmittelsicherheit und jenen Arbeits- und
Umweltbedingungen, die sich direkt oder indirekt auf Lebensmittelsicherheit auswirken. Damit kann bestenfalls eine Annäherung an tatsächliche Nachhaltigkeit erreicht
werden, zumal der Fokus auf der betrieblichen Nachhaltigkeitsebene liegt. Was betrieblich durch Kontrollpunkte in den Standards als Indikator für Nachhaltigkeit festgelegt
wird, ist tatsächlich eine sehr eingeschränkte Sichtweise von Nachhaltigkeit. Wirkliche
Nachhaltigkeit verlangt eine ganzheitliche Betrachtung des Produzierens, eingebettet
in die örtlichen gesellschaftlichen und ökologischen Verhältnisse, inklusive der Bereiche Armutsbekämpfung, Menschenrechte, gute Regierungsführung und Suffizienz. Zu
Recht wird im Buch hervorgehoben, dass zwischen Nachhaltigkeit auf den Märkten
und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, zwischen Nachhaltigkeit auf Betriebsebene und
Nachhaltigkeit globaler Produktions- und Konsummuster, zwischen einem System von
Kontrollpunkten in Standards und einer gelebten kontextbezogenen Nachhaltigkeit
große Unterschiede bestehen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich eine Reihe von Fragen, die der nüchternen und
unvoreingenommenen Analyse bedürfen und zu denen dieses Buch einen wichtigen
Beitrag liefert:

◆

Wie legitim ist das Regime von privaten Nachhaltigkeitsstandards? Woher haben die
standardsetzenden Akteure das Mandat und die Macht über die weltweiten Agrarversorgungssysteme?

◆

Weshalb haben sich Regierungen, vor allem jene in Industrieländern, aus ihrer Verantwortung für Lebensmittelsicherheit und nachhaltige Produktion weitgehend zurückgezogen, und wie gestaltet sich das Wechselverhältnis zwischen staatlicher Regulierung und Privatstandards (die sogenannte Koregulierung)?

◆

Faktisch alle Nachhaltigkeitsstandards bewegen sich innerhalb eines Wachstumsparadigmas von mehr Produktion, mehr Handel und Konsum. Daher werden Konsumstrukturen und das Ausmaß nicht beeinflusst. Wie kann aber eine tatsächlich
nachhaltige Lebensmittelwirtschaft das Suffizienzgebot integrieren (Beispiel: Reduktion der Fleischkonsummenge in entwickelten Ländern um etwa die Hälfte)?

◆

Wie kann die einseitige Orientierung vieler Nachhaltigkeitsstandards auf Exportprodukte überwunden werden? Damit würde dem Monokulturanbau mit all seinen
ökologischen und ökonomischen Problemen Vorschub geleistet.

◆

Wie breitenwirksam ist das Entwicklungsmodell, basierend auf globalen Lieferketten, Vertragslandwirtschaft und Standardumsetzung insgesamt? Bleibt der Erfolg
der Standardprogramme auf einige wenige bessergestellte Produzenten in Entwicklungsländern beschränkt oder dringt er auch in breitere Bereiche vor?

Vorwort

13

◆

Haben private Nachhaltigkeitsstandards das Potenzial, eine Transformation hin zu
einer global nachhaltigen Landwirtschaftsentwicklung zu fördern? Oder sind sie
eher kontraproduktiv, da viele Standards sich auf Risikomanagement im Rahmen
der agrochemie- und energieintensiven konventionellen, industriellen Landwirtschaft ausrichten und so Produktionsformen fördern, die alles andere als »modern«
im tatsächlichen Nachhaltigkeitssinn sind?

◆

Können private Nachhaltigkeitsstandards tatsächlich marktbestimmend werden,
wenn Regierungen keine oder nur wenige Maßnahmen ergreifen, um die wirklichen
sozialen und ökologischen Kosten konventioneller Produktion zu internalisieren?

◆

Die erfolgreiche Umsetzung einer Vielzahl von privaten Standardprogrammen bindet direkt und indirekt viele finanzielle Mittel und Ressourcen in Entwicklungsländern. Besteht dadurch nicht die Gefahr, dass solche Mittel für die Förderung von
nationaler Ernährungssicherheit und -souveränität fehlen?

◆

In welchem Maße können private Nachhaltigkeitsstandards die Regeln des TBTund SPS-Abkommens der Welthandelsorganisation unterlaufen? Wie diskriminierend sind sie und wie werden sie im internationalen Konkurrenzkampf genutzt?

◆

Und schließlich: Ist das gesamte System der privaten Nachhaltigkeitsstandards nicht
ein teurer Flickenteppich geworden, der zunehmend an seine Grenzen stößt?

Um halbwegs effektiv zu funktionieren, sind private Nachhaltigkeitsstandards in vielerlei Hinsicht auf die Unterstützung von Regierungen im Hinblick auf physische Infrastruktur, kompetente staatliche Institutionen, ein funktionierendes staatliches Rechtssystem und flankierende wirtschaftliche oder finanzielle Unterstützungsmaßnahmen
angewiesen. Ich teile daher völlig eine der wesentlichen Schlussfolgerungen dieses
Buchs: Wenn die privaten Standards wirklich als Instrument von mehr Nachhaltigkeit
in den internationalen Agrarbeziehungen eine konstruktive Zukunft haben sollen, so
müssen sie in einen staatlichen Rahmen gesetzt werden, um Missbrauch auszuschließen und Schritte aufzuzeigen, in welcher Weise sie sich weiterentwickeln sollten. Dann
können sie eventuell Nachhaltigkeit auf betriebs-, volkswirtschaftlicher und globaler
Ebene befördern.
Dr. habil. Ulrich Hoffmann
Mitbegründer und Mitglied des Koordinierungsteams
UN Forum für Nachhaltigkeitsstandards (UNFSS), Genf

