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Editorial

Ausnahmezustand, Ausgangssperre, Tränengas, brennende M üllcontainer - die
Bilder aus Seattle gingen um die Welt. Auch wenn sich gerade in den USA der
Unmut über die WTO und andere Freihandelsabkommen wie die NAFTA schon seit
lä ngerem aufgestaut hatte, mit einer solchen Wucht an Protesten hatte niemand
gerechnet, nicht einmal die Protestierenden selbst. Die WTO- Ministerkonferenz
konnte nur mit erheblicher Versp ätung beginnen. Am Ende musste sie ohne Ergebnis
beendet werden. Die anvisierte Milenniumsrunde war vorerst gescheitert.
Gescheitert ist sie allerdings vorwiegend an den unvereinbaren
Interessengegens ätzen innerhalb der WTO -Mitgliedsstaaten, die von den Protesten
nur noch zugespitzt wurden. Die politische Landschaft hat sich in den wenigen
Jahren seit Gr ündung der WTO radikal ge ändert. Der Abschluss der Uruguay -Runde
und die Abkommen zur Gründung der WTO 1994 wurde von der Ö ffentlichkeit noch
mehr oder weniger ignoriert und im Bundestag durchgewunken, ohne dass mehr als
eine Handvoll Abgeordnete ansatzweise verstand, was sie da ratifizierte. Die erste
Ministerkonferenz vor 3 Jahren in Singapur fand noch im Elfenbeinturm unter
weitestgehendem Ausschluss der Ö ffentlichkeit statt.
A l l m ählich beginnt die Öffentlichkeit zu begreifen, auf was sich die Regierungen mit
der WTO eingelassen haben, welch weitreichender Demokratieabbau hier
beschlossen wurde. Wie kann es sein, dass der demokratische Wille von 15 EU Nationen, keine Wachstumshormone f ür Rindfleisch zuzulassen, von drei nicht
gewählten WTO- Schiedsrichtern in einem nicht öffentlichem Verfahren annulliert
wird? Bisher sind in allen Verfahren vor den WTO- Schiedsgerichten Umwelt - und
Verbraucherinteressen, beschlossen von demokratisch gewählten Parlamenten, von
den WTO - Funktion ären als "Handelshemmnisse" bezeichnet und annulliert worden.
Mit nachhaltiger Entwicklung hat dies nichts zu tun. Die WTO in ihrer jetzigen
Verfassung ist zu einseitig einem "Freihandel ü ber alles" verpflichtet, dass sie in
dieser Form keinen Bestand haben kann. Der Reformbedarf ist un übersehbar: Wenn
die WTO intellektuelle Eigentumsrechte schützen kann, dann kann sie auch die
Schutzrechte der Umwelt und der Verbraucher sch ützen. Wenn die WTO Patente
s c hützen kann, kann sie auch die Ern ährungssicherheit schützen. Auch Patente sind
s c h l i eß lich monopolistische Handelshemmnisse, im Interesse von
Innovationsanreizen. Wenn die WTO Hollywoodfilme sch ützen kann, kann sie auch

Mindestrechte von Arbeitern sch ützen.
Das Unbehagen mit der Schieflage der WTO-Verträ ge beginnt auch auf die
Regierungen überzugreifen. Wenn US -Pr äsident Clinton die Strassenschlachten von
Seattle als "rather interesting hoopla" bezeichnet und hinzuf ügt "I disagree with a lot
of what they say, but I'm glad they're here, because they count in this debate", dann
spricht das B ände.
Doch die Widersprüche und Interessensgegens ä tze der WTO ziehen sich bis tief in
das Lager der Kritiker und Gegner der WTO. In Seattle demonstrierten US Gewerkschaften für M i n d e s t - Sozialstandards - ein Ziel, f ür das auch die USA und die
EU, vor allem die Bundesregierung eintraten, gegen den erkl ä rten Widerstand der
Entwicklungsl änder. W ährend etwa die deutschen Umwelt - und
Entwicklungsorganisationen verbesserten Marktzugang f ür Entwicklungsländer
fordern, gibt es andere WTO- Kritiker und Globalisierungsgegner, die zwar nichts
gegen eigene Exportüb e r s c h üsse haben, aber genau diesen verbesserten
Marktzugang für Entwicklungsländer heftig bek ämpfen.
Ein zentrales Hindernis f ür die Milenniumsrunde sind auch die Agrarsubventionen
der EU und Japans. Die Forderung nach ihrem Abbau oder ihrer Abschaffung eint die
USA und die Entwicklungsl ä nder. Auch nach unserer Meinung m üssen viele davon
gestrichen werden, insbesondere die Exportsubventionen. Viele der agrarischen
W T O - Gegner in Europa gehen aber auf die Straß e, um genau das zu verhindern.
Seattle war wohl auch das definitive Ende der Geheimdiplomatie der Industrieländer,
die es bisher noch immer verstanden hatten, in informellen Runden vollendete
Tatsachen auszuhandeln, die die gro ße Mehrheit der Entwicklungsländer nur noch
schlucken konnte. Doch gleichzeitig wird die von den NRO geforderte Öffnung der
WTO f ür die Zivilgesellschaft insbesondere von wichtigen Entwicklungsländern am
heftigsten bek ämpft.
Widersprüche gibt es also genug. Wie weiter? Es w ä re weltfremd zu glauben, die
WTO in Genf k önne nun ihre aus der Uruguay- Runde verbliebene Tagesordnung
über Landwirtschaft und Dienstleistungen abarbeiten und einen neuen Anlauf f ür
eine "gro ß e Runde" nach den US -Pr ä sidentschaftswahlen machen. In Seattle wurde
u n m i s s v e r s tändlich deutlich, dass in einem demokratischen Prozess nun alle
Interessen, die bisher dem Freihandel untergeordnet wurden, angemessen
berücksichtigt werden mü ssen. Der Welthandel braucht multilaterale Regeln, wenn
sich nicht das Recht des St ärkeren durchsetzen soll. In diesem Sinne braucht er
eine Welthandelsorganisation. Aber deren Regeln m üssen auch die Umwelt, die
Ernährungssicherheit, den Verbraucherschutz, soziale Mindeststandards und andere
Werte vor den zerst örerischen Folgen nicht -nachhaltigen Wirtschaftens schützen und
den Auftrag der Agenda 21 einl ö sen, nämlich das Umsteuern zu einer nachhaltigen
Form von Entwicklung, die nicht ihre eigenen Grundlagen zerstö rt.
D a s h e i ßt im Klartext: Nicht das Verbot von Hormonen im Rindfleisch, sondern die

Hormone selbst sind das Handelshemmnis f ür dieses Fleisch. Die Politik ist nun
aufgerufen, die Konstruktionsfehler der WTO-Verträ ge gründlich zu analysieren und
zu beheben. Das ist die Lektion von Seattle. Wird sie ignoriert, war Seattle wohl nur
der Anfang vom Ende der WTO.
J ürgen Maier

"A better quality for life?"
Britische Regierung beschlie ßt Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
Am 17.Mai wurde in London die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie » A Better Quality
o f L i f e« der Öffentlichkeit vorgestellt, und zwar gleich von 6 Ministern: dem Umwelt und Verkehrsminister Prescott (gleichzeitig stellvertretender Premier) sowie seinen
Kollegen aus den Ressorts f ür Finanzen, Industrie, Landwirtschaft, Bildung und
Arbeit sowie Inneres. Sie l öst die Nachhaltigkeitsstrategie der vorausgegangenen
konservativen Regierung von 1994 ab, die im Gegensatz zu dieser zweiten
Nachhaltigkeitsstrategie nicht nur für das Umweltressort gilt, sondern f ür das
gesamte Kabinett. Begleitet wird die Studie von einem » Barometer der
Lebensqualit ät« mit 14 Hauptindikatoren und 150 weiteren Indikatoren, die die
erzielten Fortschritte me ß bar machen sollen.
Die Strategie ist das Ergebnis eines einj ährigen Konsultationsprozesses, der nach
der Veröffentlichung des Entwurfes unter dem Titel » Opportunities for Change« im
Februar 1998 stattfand. Begleitet wurde dies von der Erarbeitung von
Nachhaltigkeitsgrunds ätzen für die neuen Regionalregierungen in Schottland, Wales
und Nordirland.
The need for change
Die Strategie stellt einleitend unter der Überschrift »The Need for Change« fest, da ß
Politik nicht weitermachen k önne wie in der Vergangenheit. Nachhaltigkeit bedeute,
vier Ziele gleichzeitig zu verwirklichen:
l

Sozialen Fortschritt, der die Bed ürfnisse aller Menschen berücksichtigt
Wirksamen Schutz der Umwelt
l Kluge Nutzung der natürlichen Ressourcen
l Aufrechterhaltung eines hohen und stabilen Niveaus von Wirtschaftswachstum
u n d B e s c hä f t i g u n g
l

Neben ökologischen oder im weiteren Sinne umweltpolitischen
Nachhaltigkeitsindikatoren spielen auch soziale Indikatoren in der Strategie eine
prominente Rolle wie etwa Arbeitslosigkeit, Armutsbekämpfung, Lebenserwartung,
Kriminalit ätsrate oder Zustand des Wohnungsbestandes.

Umweltaspekte in allen Ressorts
Ein wichtiger Punkt ist die Integration von Umweltfragen in alle Kabinettsressorts. Im
Kabinett gibt es einen starken Kabinettsausschuß , der bei umweltrelevanten Fragen
die Ressorts koordiniert. Sogenannte »Green Ministers « haben die Aufgabe, die
Integration von Umweltfragen in jedem Ministerium sicherzustellen. Ein
Interministerieller Ausschu ß s o l l d i e K o härenz aller relevanten Politikbereiche mit
der Entwicklungszusammenarbeit sicherstellen.
Das Unterhaus hat zudem ein Environmental Audit Committee eingerichtet, das alle
Ministerien und andere Behö rden unter die Lupe nimmt, inwieweit ihre Tä tigkeit zu
Umweltschutz und Nachhaltigkeit beiträgt.
Die Strategie geht detailliert auf einzelne Sektoren wie Abfall, Finanzpolitik,
Energieeffizienz und Wandel des Energiemixes, Luftqualität und Treibhausgas Emissionen, Verkehr, Landwirtschaft, Stadtentwicklung, Wasser, Naturschutz,
Forstwirtschaft usw. ein. In vielen Bereichen sind die Aussagen relativ unverbindlich,
in anderen werden aber auch deutliche Ma ß nahmen angek ündigt. So soll etwa die
Dominanz des Autos in der Verkehrspolitik reduziert werden, da sie die
W a h l mö glichkeiten in der Mobilität des einzelnen einschränke, und Zielgr össen fü r
die Anteile des öffentlichen Verkehrs an der Verkehrsleistung festgelegt werden.
Stä dte sollen das Recht erhalten, Stra ßenbenutzungsgeb ü hren zu erheben. Darüber
hinaus und die Mittel f ür den öffentlichen Verkehr erh öht werden.
Das Verursacherprinzip sowie ökonomische Instrumente wie differenzierte Steuern
und Abgaben sollen künftig verst ärkt angewandt werden, um Nachhaltigkeitsziele zu
erreichen. 2001 wird eine Energiebesteuerung fü r die Wirtschaft eingeführt, die
aufkommensneutral die Lohnnebenkosten senken soll. Die Verantwortung des
Verbrauchers f ür nachhaltigen Konsum soll durch Aufklärung und bessere
Information gestä rkt werden ? ein eigenes Weiß buch hierf ür ist f ür den Sommer
angek ündigt.
Einen relativ geringen Stellenwert scheint die Nord - Süd -Dimension für die britische
Nachhaltigkeitsstrategie einzunehmen. Im wesentlichen versteckt sich die Regierung
hinter vagen Absichtserklärungen und Programmen internationaler Organisationen.
Die Aussagen zur britischen Politik in der WTO sind nichtssagend. Über den
»ökologischen Fu ß abdruck « Britanniens in der Welt wird gesagt, da ß das ein sehr
schwieriges Konzept sei, aber die Regierung will dazu immerhin ein Seminar
abhalten.
Kommission fü r nachhaltige Entwicklung
Eine Reihe von existierenden Beiratsgremien werden abgeschafft und 2000 durch
eine Sustainable Development Commission ersetzt, mit dem verschiedene
Interessengruppen in die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie
eingebunden werden sollen. Mit einer Werbekampagne (jährlich etwa 20 Millionen
Mark) soll in den n ächsten drei Jahren die Öffentlichkeit nicht nur ü ber die

Nachhaltigkeitsstrategie informiert werden, sondern auch unter dem Motto »Are You
Doing Your Bit? « zur aktiven Unterstützung gewonnen werden. Ab 2000 sollen
jä h r l i c h e B e r i c h t e v e rö ffentlicht werden, wie die Strategie umgesetzt wird.
So gut die Nachhaltigkeitsstrategie sich auch liest, sind natürlich bei ihrer
Umsetzung Interessenskonflikte nicht vermeidbar. Die Strategie betont
beispielsweise das Vorsorgeprinzip, wenngleich die Regierung zugibt, da ß seine
umfassende Umsetzung in der Regierungspolitik noch weitere Anstrengungen
erfordere, über die in den Folgeberichten berichtet werde. Eine besonders wichtige
Rolle spielt das Vorsorgeprinzip in der aktuellen Debatte um genmanipulierte
Nahrungsmittel. Erst massiver Druck der Öffentlichkeit und der Verzicht der meisten
Lebensmittelketten auf genmanipulierte Lebensmittel fü hrten im März dazu, da ß
Groß britannien die nunmehr weltweit weitestgehende Kennzeichnungspflicht f ür
Gen - Food hat. Hintergrund: Blairs schwerreicher Wissenschaftsstaatssekretä r
Sainsbury hat gro ß e Investitionen im Gensektor getä tigt, und Blair will
Groß britannien als f ührendes Biotechnologieland sehen.
Den Deutschen voraus
Ein wichtiger Unterschied zu Deutschland ist allerdings, da ß es weniger
organisierten Widerstand gegen eine st ärkere Berü cksichtigung von Nachhaltigkeit in
Politik und Wirtschaft gibt. W ährend die CDU/FDP -Regierung bereits eine
Nachhaltigkeitsstrategie f ür Deutschland per se ablehnte, legte Britanniens
konservative Regierung 1994 als eines der ersten L änder eine solche vor. Bereits
die Konservativen gingen in vielen Bereichen über das hinaus, was heute die SPDGr üne -Regierung plant ? beispielsweise die j ährliche automatische 5%ige
Benzinpreiserh öhung, und das in einem Ö lfö rderland. Als Umweltministerin Merkel
A n f a n g 1 9 9 8 i h r e z u rückhaltend » Entwurf fü r ein umweltpolitisches
Schwerpunktprogramm« genannte Strategie veröffentlichte, wurde sie umgehend
vom damaligen Wirtschaftsminister Rexrodt öffentlich l ächerlich gemacht. Auch Anti Nachhaltigkeits - Kreuzritter vom Schlage eines Hans- Olaf Henkel sucht man in
Groß britannien vergeblich ? kein Wunder: Die Kohlelobby wurde von Thatcher
zerschlagen, die alten Strom- Monopolkonzerne sind privatisiert und verloren im
liberalisierten Strommarkt enorm an Marktanteilen und damit an Einflu ß , die britische
Autoindustrie befindet sich komplett in ausländischem Besitz, und die beiden
Ö lkonzerne BP und Shell akzeptieren steigende Energiesteuern und geh ören
mittlerweile zu den f ührenden Investoren in erneuerbare Energien. Die deutschen
Gegenst ücke dieser Branchen geh ören dagegen zu den größten Blockierern von
Nachhaltigkeit und genieß en im Kanzleramt groß en Respekt.
J ürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsf ührer des Forums Umwelt & Entwicklung

"M ühe allein gen ügt nicht!"

Schlechte Noten f ür die englische Regierung
Friends of the Earth (FOE), die britische Schwesterorganisation des BUND hat das
sogenannte White Paper on Sustainable Development ausf ührlich kommentiert: Für
die M ühe gab es ein befriedigend, doch bei der Umsetzung erhielt die Regierung ein
mangelhaft.
Charles Secrett, Geschä ftsfü hrer von Friends of the Earth gestand der derzeitigen
Regierung im Vergleich mit ihren Vorg ängern durchaus Fortschritte zu, doch habe
das Nachaltigkeitspapier sein Ziel (noch) nicht erreicht. Soll das Papier kein
Papiertiger bleiben, braucht der britische Umweltminister massive Unterstützung von
Premier Tony Blair. Eine Forderung, die deutsche Umweltorganisationen auch an
das Kanzleramt richten. Blair hat zwar ein Vorwort zum Strategiepapier verfa ßt, aber
seinen Umweltminister und Vize John Prescott alleine zur Pr äsentation vor die
Ö ffentlichkeit geschickt.
Wenn es dem Regierungschef mit Nachhaltigkeit wirklich ernst ist, reichen seine
warmen Worte allein nicht aus, betonte Secrett. Ihnen m üssen radikale und
progressive Ma ßnahmen f ür eine Modernisierung der britischen Umweltpolitik folgen.
Sonst geht der Fortschritt in den Entwicklungsländern auf Kosten der Umwelt und
auch die heimische Wirtschaft werde bei ihrer Modernisierung und
Umweltorientierung im Stich gelassen. Ein Über-wachungsmechanismus oder eine
Berichtspflicht an das Parlament ist jedoch im Strategiepapier nicht festgeschrieben.
Wachstum als Indikator fü r Nachhaltigkeit?
Wirtschaftswachstum allein kann schwerlich ein Indikator f ür nachhaltige
Entwicklung sein, wenn man dabei an Ph änomene wie den "jobless growth" denkt.
Und auch das Bruttosozialprodukt wurde inzwischen aus der Liste der
Hauptindikatoren f ür N a c h -hal - tigkeit gestrichen. Das W h i t e p a p e r unterstreicht in
Paragraph 3.31 denn auch folgerichtig die Frage nach der Qualit ät des Wachstums wie auch Blair in seinem Vorwort - dennoch wird das BSP weiterhin als geeigneter
Indikator f ür nachhaltige Entwicklung angeführt.
Die arbeitsmarktpolitischen Chancen und Möglichkeiten einer umweltorientierten
Produktion werden immer noch untersch ätzt. Dabei behindern Umwelttechnologien
die Wettbewerbsfähigkeit keineswegs und k önnen im Gegenteil Arbeitplätze und

neue Berufsbilder in gro ßem Umfang schaffen. Diese Aspekte werden im Wei ß papier
nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem verläßt sich das Strategiepapier zu sehr auf
die Selbstverpflichtung der Wirtschaft. Friends of the Earth veweist auf die mageren
Erfolge der Vergangenheit und drängt auf finanz - und steuerpolitische Anreize durch
die Regierung, damit umweltfreundliches Verhalten gef ördert und schäd l i c h e s u n t e rbun- den wird. Ä hnliches gilt auch für eine gr ößere B ürgerbeteiligung. Hier stellt die
britische Regierung in den n ächsten Jahren zwar Summen in Millionen Höhe f ür
Ö ffentlichkeitsarbeit zur Verfügung, um an die Verantwortung des Einzelnen zu
appellieren, bietet aber im Gegenzug keine konkreten Vorschl äge oder Gremien fü r
eine breitere Partizipation.
S e k t o rü bergreifende Nachhaltigkeit
Die britische Umweltorganisation s ähe ihre Regierung auch im Hinblick auf die
Gestaltung eines sozial- und umweltpolitisch verträglicheren Handels- und
Finanzsystems in einer innovativeren Rolle. Leider wiederholt das Regierungspapier
die ver- m e i n t- lichen Erfolge der weltweiten Handelserleichterungen und l äßt die
wachsenden Sorgen und Probleme der Entwicklungsl änder au ß er acht.
Das Papier hat Nachhaltigkeit als sektorü bergreifende Gesamtaufgabe der
nationalen Politik noch nicht erkannt. Sogenannte "Gr üne Minister", die in ihren
Ministerien auf die Integration von Umweltaspekten, reichen hier nicht aus. Es fehlen
dementsprechend auch dringend notwendige quantifizierbare Ziele. So m üßte die
Regierung langfristig vor allem Ziele f ür eine Reduzierung des Ressourcenverbauchs
festlegen. Auch eine umfassende ökologische Steuer- und Ausgabenreform steht
noch an, das Papier enthält unter diesem Stichwort jedoch nur vage Formulierungen.
Fazit der Friends of the Earth: Die Regierung hat sich bemüht, aber M ühe allein
reicht eben nicht.
Übersetzung Marlene Klein
Weitere Informationen bei Friends of the Earth, Gro ß britannien
Tel.: 0044 - 171 - 490 15 55
http.//www.foe.co.uk/pubsinfo/infoteam/pressrel/1999/19990517134207.html

Nachhaltigkeitsstrategie und Entwicklungspolitik

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie und Entwicklungspolitik
"Der Koalitionsvertrag ist keine Bibel", hat der Bundeskanzler uns wissen lassen.
Recht hat er. Jedoch kann mit "ewigen Weisheiten" nicht vom Tisch gefegt werden,
was die Regierung bei ihrem Amtsantritt dem W ählervolk versprochen hat.
Von daher lohnt es sich schon, den Koalitionsvertrag immer mal wieder aus der
Schublade zu holen, um die Bundesregierung an ihre Versprechen zu erinnern. Im
Koalitionsvertrag hei ß t es: "Die Bundesregierung wird eine nationale
Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen erarbeiten. Dies geschieht im Dialog
mit den wichtigen gesellschaftlichen Gruppen. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie
ist ein wichtiges Instru- ment zur Förderung der ö kologischen Innovationen wie auch
zur Umsetzung der Agenda 21." Dieser Passus steht bekannterma ßen unter der
Überschrift " Ökologische Modernisierung", was aus Sicht der Entwicklungspolitik
v e r w u n d e r n m uß . Denn schlie ß lich versteht sich die Agenda 21 als ein Leitfaden für
Umwelt und Entwicklung. Zwar hei ß t es im Koalitionsvertrag im Kapitel zur
Entwicklungspolitik, daß sich diese "u.a. an dem Leitbild einer global nachhaltigen
Entwicklung" orientiere. Ein Verweis auf die Nachhaltigkeitsstrategie findet sich hier
jedoch nicht mehr.
Anforderungen aus entwicklungspolitischer Sicht
Eine Nachhaltigkeitsstrategie geht über einen Umweltplan hinaus. Eine
Nachhaltigkeitsstrategie hat - so sie den Namen denn verdient - die
Entwicklungspolitik und die Situation in den L ändern des S üdens einzubeziehen.
Alles andere w äre angesichts der ökonomischen Globalisierung auch wenig hilfreich.
Da ß eine Nachhaltigkeitsstrategie lediglich die andere Seite der Medaille der NROForderung und dem Versprechen der Bundesregierung (Koalitionsvertrag Kap. XI,
11) bez üglich entwicklungspolitischer Koh ärenz darstellen w ürde, sei hier lediglich
erw ähnt.
Aus entwicklungspolitischer Sicht ist an ein nachhaltiges Deutschland die Forderung
zu stellen, einen Beitrag zu globaler Nachhaltigkeit leisten. Dabei ist in einer ersten
Ann äherung zu unterscheiden zwischen der aktiven F örderung von nachhaltiger
Entwicklung auf der einen und dem Unterlassen beziehungsweise Abstellen von
kontraproduktivem Handeln auf der anderen Seite.
Zum ersten Problemkreis gehört sicherlich die Erh öhung der Mittel für

Entwicklungszusammenarbeit in Richtung des 0,7%- Ziels, aber auch die verst ärkte
Verwendung dieser Mittel für Ma ß nahmen der Armutsbek ämpfung. Weiterhin ist das
Verhalten der Bundesregierung in internationalen Verhandlungsprozessen und
supranationalen Organisationen zu benennen. Stichworte wären der Einsatz f ür
sozial und ökologisch orientierte Strukturanpassungsprogramme, f ür e i n e S t ärkung
der Durchsetzungsf ähigkeit internationaler Umweltabkommen etwa gegen über dem
W T O - Regime, für e i n e s tä rkere Berücksichtigung der Interessen der
Entwicklungsl änder in der WTO, fü r ein starkes Biosafety- Protokoll und f ür eine
Stä rkung des Menschenrechtsschutzes unter Einbezug der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Menschenrechte. Ma ßstab fü r die Bewertung wäre dabei, inwieweit
Deutschland diejenigen Positionen vertritt und unterstützt, die im
Verhandlungsproze ß für eine starke Nachhaltigkeit eintreten, mithin dem Schutz der
natü rlichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit internationaler sozialer
Gerechtigkeit und Armutsbek ämpfung Priorit ät einr äumen.
K o m p l e m e n tär dazu sollte ein nachhaltiges Deutschland alles unterlassen, was dem
Prinzip der Nachhaltigkeit entgegensteht. In bezug auf die
Entwicklungszusammenarbeit hei ß t dies, nicht nachhaltigen Ma ßnahmen, wie etwa
gro ß en Staudämmen, die finanzielle Unterst ützung zu verweigern. Darü ber hinaus ist
zu fordern, daß d u r c h d i e A uß enwirtschaftsbeziehungen Nachhaltige Entwicklung im
Sü den nicht konterkariert wird. Zu denken wäre hier an eine ökologisch und sozial
orientierte Reform der Hermes-E x p o r t bü rgschaften, an die Fö rderung eines
nachhaltigen Tourismus, aber auch an Ma ß nahmen zur Verhinderung des Imports
von Tropenholz oder Krabben aus nicht nach - haltigen Aquakulturen. Letzlich geht es
hier um den Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der
Menschen im S üden, etwa den Schutz des Rechts auf Gesundheit durch den
Verzicht auf den Export ökologisch und gesundheitlich bedenklicher Chemikalien
oder den besonderen Schutz von Kindern durch den Verzicht auf Importprodukte, die
mittels ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt wurden.
Perspektiven
Eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie h ätte aus entwicklungspolitischer Sicht die
Aufgabe, die oben angedeuteten Problemfelder aufzunehmen, zu systematisieren
und im Sinne einer Nachhaltigkeitsstrategie zu operationalisieren. Letzteres hei ß t
nichts wesentlich anderes, als Ziele und Maß nahmen zu deren Erreichung zu
benennen, so da ß Erfolge oder Mi ß erfolge auf dem Weg zu einem nachhaltigen
Deutschland f ür eine gesellschaftliche Bewertung und Debatte transparent werden.
Davon scheint die Politik allerdings noch weit entfernt. Innerhalb der
Bundesregierung wird das Unternehmen "nationale Nachhaltigkeitsstrategie" zur Zeit
auf Sparflamme gekocht. Das gilt auch und gerade f ür das Umwelt- und das
Entwicklungsministerium. Insofern wird es Aufgabe der
Nichtregierungsorganisationen sein, die Bundesregierung "nachhaltig" dazu

aufzufordern, ihre im Koalitionsvertrag festgehaltene Absicht der Erarbeitung einer
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie unter Beteiligung der relevanten und
interessierten gesellschaftlichen Gruppen umzusetzen. Und dies kann mit Fug und
Recht auch dann erwartet werden, wenn der Koalitionsvertrag keine Bibel ist.
Michael Frein, AG KED
Der Autor ist Mitglied im Leitungskreis des Forums Umwelt & Entwicklung

UN -Nachhaltigkeitskommission

bem ü ht sich um neuen Schwung
Die 7. CSD schließ t mit Empfehlungen zu Tourismus, Meeren und Konsum
Sage und schreibe 87 Ministerinnen und Minister waren zu den diesjährigen
Verhandlungen der Commission on Sustainable Development (CSD) im April nach
New York gereist - mehr als je zuvor. Damit konnte das politische Gewicht der CSD
im 7. Jahr nach Rio wieder ein wenig aufgepeppt werden und das war auch dringend
nötig, denn das Gremium, dessen Beschl üsse ja keinen bindenden Charakter haben,
drohte stark an Bedeutung zu verlieren.
Es war der neuseel ändische Umweltminister Simon Upton, dem es gelang, so viele
seiner Kollegen zur Teilnahme zu motivieren. Ein Jahr hatte er die CSD intensiv
vorbereitet, denn er war bereits 1998 zum Vorsitzenden der alljä hrlichen Sitzung des
R i o -Nachfolgegremiums der UNO (siehe Kasten) gewä hlt worden, nachdem er schon
a u f d e r 6 . C S D- Tagung deutliche Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Gremiums
artikuliert hatte: Wenn es so weiter gehe, so Upton damals, daß nur noch
schematisch vorbereitete Texte verlesen und Dokumente verabschiedet würden, die
lediglich den Minimalkonsens statt wirkliche Fortschritte wiedergeben, dann sei die
CSD auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit und werde bald von keiner Ministerin
und keinem Minister mehr ernst genommen.
Die gut besuchte CSD war sicher auch Ausdruck der Erkenntnis, daß angesichts
einer zunehmend kritischeren Sichtweise der wirtschaftlichen Globalisierung Fragen
von Umwelt und nachhaltiger Entwicklung im Institutionengef üge der "global governance" dringend gestärkt werden m ü ssen. Auch die "major groups" der "civil
society", wie im UN- Jargon NGOs, Industrie, Gewerkschaften sowie
Kommunalverwaltungen bezeichnet werden, waren in gro ß er Zahl anwesend.
Tourismus: auch ein Thema fü r die WTO
Thematisch hatte sich die CSD den Tourismus als eine der weltweit am schnellsten
wachsenden Branchen vorgenommen, ferner den Schutz der Meere, Konsum- und
Produktionsweise, die Vorbereitung der Sondergeneralversammlung im Herbst zu
den Kleinen Inselstaaten sowie die Vorbereitung des Energiethemas f ür die 9. CSD
2001. Insbesondere beim Tourismus -Thema - zu dem ein zweitägiger Dialog der
Major Groups stattfand - war die CSD erfolgreicher als erwartet (s. Artikel von

Christina Kamp). Auffallend war jedoch, da ß vor allem aus den Industriel ändern die
fachlich zust ändigen Wirtschafts - und Handelsministerien wieder durch Ab - wesen h e i t g l änzten - in deutlichem Kontrast zur aktiven Beteiligung der Industrie. Weil die
CSD Wirtschafts - und Handelsfragen in der Regel vernachl ä ssigt, lud das Forum
Um - welt & Entwicklung am Rande der CSD zu einer Veranstaltung mit Vertretern aus
Ländern des S üdens, die auf die m öglichen nachteiligen Auswirkungen der
Dienstleistungs - Liberalisierung im Rahmen des GATS-Abkommens der WTO
hinwiesen. Die CSD- Delegierten der Umwelt - und Entwicklungsministerien haben auf
d i e W T O -Ver -handlungen praktisch keinen Einflu ß und wissen oft darüber zu wenig
Bescheid - das berü hmte Problem mangelnder Kohärenz der Politik. Immerhin war
die Ver- an- staltung des Forums recht gut besucht und es finden sich in den CSDPapieren an mehreren Stellen Hinweise auf die besondere Rolle der WTO fü r die
Nachhaltigkeit.
Meere: Subventionen bleiben auf der Tagesordnung
Kaum Fortschritte waren dagegen beim Schutz der Meere zu verzeichnen, obwohl es
hier dringenden Handlungsbedarf gibt (s. Artikel von Ralf Dö ring). Mehr als ein
Dutzend Gremien beschä ftigen sich allein auf der globalen Ebene mit dem
Ozeanschutz, oft wenig koordiniert. Insbesondere in der Frage der Subventionen f ür
die Überfischung bewegte sich nichts auf der CSD. Nicht nur die üblichen S ünder
Japan und Korea (Taiwan darf bekanntlich in der UNO nicht mitspielen), sondern
auch die EU steht hier am Pranger, die vor allem Spaniens gigantische Fangflotten
finanziert, obwohl inzwischen fast die gesamte EU diese Politik ablehnt. Nach Lage
der Dinge werden die USA wohl in n ächster die Zeit die EU - Fischereisubventionen
vor die WTO zerren und damit dieser Organisation die seltene Gelegenheit geben,
eine unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten positive Entscheidung zu fällen. Einer der
erfreulichsten Punkte war, daß die Billigflaggen - Problematik so deutlich wie noch nie
in der UNO angesprochen wurde, insbesondere auch bei der illegalen Fischerei.
Greenpeace hatte zu diesem Thema zusammen mit den Gewerkschaften intensive
Lobby - arbeit gemacht.
Konsum: Wenig Innovatives
Das äuß erst vielschichtige Konsumthema, das zeigte auch die CSD, scheint kaum
jemand gerne anzupacken, obwohl es letztlich Dreh - und Angelpunkt für die Um setzung einer nachhaltigen Entwicklung ist - oder vielleicht gerade deshalb? Hier
gehen die Interessen zwischen Industrie - und Entwicklungslän d e r n a m s t ärksten
auseinander. Deutlich tritt hier die Angst der Entwicklungsländer zu Tage, die
Nachhaltigkeit k önne dazu mi ßbraucht werden, ihren Wohlstandsbed ürfnissen einen
Riegel vorzuschieben. Das verabschiedete Papier bewegt sich daher vorrangig auf
der Ebene dessen, was hierzulande unter dem Stichwort "umweltfreundliche
Produktion" dis - ku -tiert und auch weitestgehend akzeptiert wird. So gesehen war es
für die EU schon ein Erfolg, da ß es gelungen ist, die Begriffe " Öko - Effizienz" oder

"integrierte Produktpolitik" zu verankern, oder auch den Hinweis auf den besonders
"nicht- nachhaltigen" Konsum reicherer Bev ö lkerungsschichten in allen L ändern. Es
war jedoch nicht daran zu denken, da ß sich die CSD mit neueren Aspekten der
Konsumdebatte, wie die Frage nach zukunftsf ähigen Lebensstilen, die v öllig neue
P r o d u k t- und Dienstleistungskonzepte, aber auch gemeinschaftliche
Nutzungsformen, wie z.B. Car- Sharing oder neue Wohnprojekte, einschlie ßen,
b e s c h äftigte. Geschweige der Bedeutung des Konsums im gesellschaftlichen
Wertesystem (Suffizienz, Konsum als Kompensation, etc.).
Ohne Ä nderungen passierte jedoch die Überarbeitung der UN Verbraucherschutzleitlinien die CSD, mit der die bestehenden Leitlinien um die
Nachhaltigkeits - Dimension ergänzt wurden. Sie d ürften nun auch im Wirtschafts - und
Sozialrat (Ecosoc) abschliessend angenommen werden.
Vorbereitung auf 2001: Energie
Weil Energie ein politisch so brisanter Themenkomplex ist und im UN- System bisher
nie umfassend behandelt worden ist, hat die UN - Sondergeneralversammlung 1997
beim Beschluß ü ber das Arbeitsprogramms der CSD 1998 - 2002 bereits festgelegt,
daß die Vorbereitung darauf zwei Jahre statt wie sonst üblich ein Jahr umfassen
soll. Die Einrichtung einer Vorbereitungsgruppe zum Energie- Thema 2001 erfreute
sich bereits bei den ersten Vordiskussionen eines groß en Interesses der Ölstaaten.
Die G77 -Gruppentreffen zu Energie waren dominiert von der OPEC, als einer der
beiden Co- Vorsitzenden der Vorbereitungsgruppe nominierten sie den Iran. Die Indu- strie - staaten waren noch Ö sterreich (für die EU) und das Ölland Norwegen (f ür
d i e N i c h t- EU- Staaten) im Rennen; eine Entscheidung konnte noch nicht getroffen
werden. Auch inhaltliche Festlegungen gab es bei der CSD- 7 noch nicht.
SIDS: Streitpunkt Entwicklungshilfe
Eine der ersten Rio - Folgekonferenzen war die Konferenz über die Kleinen Insel staaten (Small Island Developing States, SIDS) 1994 in Barbados. Am 27./28.
September diesen Jahres wird eine UN -Sondergeneralversammlung zum Re -view
des dort beschlossenen Aktionsprogramms stattfinden; die CSD sollte sie vor -be reiten. Allgemein sind die meisten SIDS - wie andere Entwicklungsl änder auch enttä uscht darüber, da ß die Entwicklungshilfe sinkt statt steigt. Angesichts des
Widerstandes der Industriel änder besteht zur Zeit keine groß e Hoffnung, da ß sich
das ändern k önnte. Im unumstrittenen Text wurden als wichtigste Handlungsfelder
der Klimawandel und die damit verbundenen Naturkatastrophen identifiziert, sowie
Kü stenschutz, Meeresressourcen, Energie und Tourismus. Strittig blieb, ob den
als Ausgleich fü r ihre besondere Betroffenheit ein Sonderstatus in der WTO
e i n g e räumt werden soll. Immerhin rief die deutsche EU -Pr ä sidentschaft alle
Geberl änder auf, den Abw ärtstrend der Entwicklungshilfe wieder umzukehren. Dies
war in der EU leichter durchzusetzen als in der deutschen Delegation selbst, wo
BMZ- Staatssekret ärin Uschi Eid schließ lich ein »Machtwort« gegen über dem

Vertreter des Finanz - mini - ste -r i u m s s p r e c h e n m u ßte.
NGOs und Gewerkschaften
Die internationalen NGOs haben ihr Auftreten und ihre Lobbyarbeit bei der CSD
weiter professionalisiert und spielten insbesondere im Dialog- Teil des Touris-mus Segments eine wichtige Rolle, wenngleich noch immer zu viel Energie in interne Debatten zwischen den NGOs des S üdens und des Nordens flie ß t und - oft wenig
r e p räsentative - US - Organisationen aufgrund des Heimvorteils zu stark das Bild
bestimmen.
Die Gewerkschaften, die sich lange Zeit schwer taten mit der Thematik
Nachhaltigkeit und bei der CSD nicht recht ernst genommen wurden, zeigen
inzwischen ein sehr viel größeres Engagement. Sie beginnen zu verstehen, sagt
Lucien Royer vom internationalen Gewerkschaftsverband ICFTU, da ß der
Arbeitsplatz eine zentrale Rolle spielt, um Nachhaltigkeitsziele in die Tat
umzusetzen. Sie verschaffen sich in diesem Prozess nun langsam Respekt und
versuchen, die soziale Dimension der Nachhaltigkeit stä rker zu betonen, die die
Umwelt - und Entwicklungsorganisationen, wie Royer meint, "noch nicht immer richtig
begreifen". Dennoch beginnen die beiderseitigen Ressentiments zugunsten
punktueller Kooperationen zu schwinden.
C S D- Beschlü sse national umsetzen
Angesichts der oft sehr kleinen Fortschritte stellt sich die Frage, welche Aufgabe die
CSD eigentlich erfüllen soll. Die gro ß en deutschen Wirtschaftsverb ände f ürchten
jedesmal die CSD k önne mehr beschließ en als hierzulande bereits Konsens ist. Und
auch manche Industrieländer meinen, es ginge vor allem darum, bei den
Entwicklungsl ändern daf ür zu werben, die Standards der Industrieländer
nachzuvollziehen. Da letztere jedoch die größte Verantwortung daf ür tragen, da ß
das globale Öko - System droht, aus den Fugen zu geraten, scheint dies ein wenig
ehrgeiziges Ziel zu sein und ä rgert zudem die Entwicklungsl änder. So stimmt es
hoffnungsvoll, da ß Vertreter/innen der deutschen Regierungsdelegation die
Ergebnisse der CSD hierzulande bekannt machen und dafür werben wollen, da ß
mehr fü r die Nachhaltigkeit geschieht. Der richtigen Bemerkung von
Bundesumweltminister J ürgen Trittin, die Arbeit der CSD sei auf Dauer nur dann zu
legitimieren, wenn Nachhaltigkeit national nicht auf der Expertenebene
steckenbleibe, schließ t sich die Frage an, wann und wie die Bundesregierung ihr
Versprechen des Koalitionsvertrags, eine nationale "Nachhaltigkeitsstrategie" zu
erarbeiten, angehen wird.
J ürgen Maier und Heike Leitschuh- Fecht
J ürgen Maier ist Geschäftsf ührer des Forum Umwelt & Entwicklung, Bonn.
Heike Leitschuh - F e c h t i s t d i e C S D-Koordinatorin, Frankfurt am Main.
Beide habe das Forum wäh r e n d d e r 7 . C S D- Sitzung in New York vertreten.

Was ist, was tut die CSD?
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen ü ber Umwelt und Entwicklung (UNCED) in
Rio de Janeiro 1992 verpflichtete sich die V ölkergemeinschaft auf einen
nachhaltigen Entwicklungsweg (sustainable development), der die soziale
ökologische und ökonomische Entwicklung gleichrangig bewertet. Als Grundlage
dient das dort verabschiedete Dokument: die Agenda 21. Dieses umfassende
Programm enthält anspruchsvolle Ziele f ür alle Akteure (Politik, Wirtschaft,
Verbä nde, Konsumenten).1993 gründeten die UN eine Kommission, die den Stand
der weltweiten Bem ühungen bilanzieren und sich darum bem ühen soll, da ß sich die
R e g i e r u n g e n s tärker engagieren und die Arbeit der internationalen Gremien vernetzt
wird - die Kommission fü r nachhaltige Entwicklung (Commission on Sustainable
Development, CSD) mit Sitz in New York. Ihr gehören 53 Staaten an. Die
Vereinbarungen der CSD sind f ür die Regierungen nicht bindend, sie haben lediglich
auffordernden Charakter. Die CSD beschäftigt sich systematisch mit den einzelnen
Themen der Agenda 21. 2000 stehen die Handels - und Finanzpolitik, Landwirtschaft
sowie W älder auf der Tagesordnung.

Arbeitsprogramm zu Tourismus

und nachhaltiger Entwicklung
Die Kommission für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN -CSD) hat
auf ihrer siebten Tagung Ende April in New York ein umfangreiches Arbeitsprogramm
für eine nachhaltige Tourismusentwicklung verabschiedet. Zur CSD-10 im Jahr 2002
sollen die nationalen und internationalen Umsetzungsfortschritte überprüft werden.
Der Tourismus hat sich als ein auf UN -Ebene konsensfähiges Thema erwiesen.
Sowohl ü ber die Potentiale für eine nachhaltige Entwicklung als auch über die
Problemfelder waren sich die an der CSD beteiligten Regierungen weitgehend einig.
In strittigen Punkten waren sie kooperationsbereit und konsensorientiert. In einer
fünfseitigen Entscheidung wendet sich die UN- Kommission nun an Regierungen, die
Tourismuswirtschaft, wichtige gesellschaftliche Gruppen sowie das UN -System und
ruft zum konkreten Handeln auf. Die Einbindung und Kooperation aller wichtigen
gesellschaftlichen Gruppen ('Major Groups') gem äß Definition in der Agenda 21 wird
deutlich hervorgehoben, das Partizipationsprinzip fest verankert.
Konstruktiver Dialog
Die ersten drei Tage der Konferenz standen im Zeichen des 'multi - stakeholder'Dialogs der Akteursgruppen. Aus Deutschland waren daran TUI -Umweltdirektor Wolf
Michael Iwand f ür die Tourismuswirtschaft, die Oberb ürgermeisterin der Stadt
Heidelberg, Beate Weber, f ür die kommunalen Verwaltungen, das Forum Umwelt und
Entwicklung für die Nichtregierungsorganisationen sowie Gewerkschaftsvertreter
beteiligt.
Folgende vier Themen standen auf der Tagesordnung:
1. Initiativen der Privatwirtschaft f ür einen nachhaltigen Tourismus,
2. Beeinflussung von Konsumentenverhalten f ür einen nachhaltigen Tourismus,
3. Förderung einer breit angelegten nachhaltigen Entwicklung durch Tourismus unter
Bewahrung lokaler kultureller Integrit ät und Schutz der Umwelt,
4. Auswirkungen des Tourismus auf K üstenregionen.
Wesentliche Ergebnisse des Dialogs sind in die CSD- Entscheidung eingeflossen. So
zum Beispiel die Übereinkunft, eine informelle ad hoc - Arbeitsgruppe einzusetzen,
die wichtige gesellschaftliche Gruppen einbezieht. Diese Arbeitsgruppe soll
untersuchen, wie sich die Nutzen aus dem Tourismus f ür indigene und lokale
Gemeinschaften maximieren lassen und soll Informations - und

Partizipationsprozesse stärken helfen. Ferner wird die Welttourismusorganisation
(WTO) eingeladen, gesellschaftliche Gruppen an der Entwicklung, Umsetzung und
Überwachung ihres "Global Code of Ethics for Tourism" zu beteiligen.
Z ähe Verhandlungen zu Menschenrechtsfragen
In der anschlie ß enden Ministerrunde begrüßte Umweltminister J ürgen Trittin als
Sprecher der EU- Delegation die aus dem Dialog hervorgegangenen Denkanst öße,
wie den Kooperations - und Partizipationsansatz, den Fokus auf die lokale Ebene und
eine Untersuchung der Reichweite und Auswirkungen von G ütesiegeln. Trittin
betonte die Verantwortung von Regierungen, sich gegen Sextourismus und
Kindesmißbrauch einzusetzen und wirksame Schutzgesetze zu verabschieden und
durchzusetzen. Die Regierungsverhandlungen erwiesen sich in der detaillierten
Formulierung des entsprechenden Abschnitts dann jedoch als schwierig, da sich
einzelne Regierungen des S üdens gegen die konkrete Nennung von Kindern und
Frauen als betroffenen Gruppen aussprachen. Im Ergebnis ist dieser Punkt nun
breiter gefa ß t und wendet sich gegen jede Art von illegalen, mi ßb r äuchlichen oder
ausbeuterischen Aktivit äten durch Touristen.
Positive Ergebnisse
Insgesamt sehr zufrieden mit dem ausgewogenen und zugleich anspruchsvollen
Arbeitsprogramm äuß erten sich Vertreter der EU - Delegation unter deutscher
Pr äsidentschaft. Nur zwei Jahre nachdem im M ärz 1997 die Berliner Erkl ä rung zu
biologischer Vielfalt und nachhaltigem Tourismus verabschiedet wurde, liege nun
das darin angeregte internationale Arbeitsprogramm vor. Die Regierungsvertreter
begrüßten auch die konstruktiven Beitr äge der Nichtregierungsorganisationen zur
CSD.
Von verschiedenen Seiten beklagt wurde dagegen, da ß die Tourismuswirtschaft
durch den World Travel & Tourism Council (WTTC) eher einseitig dominierend
r e p räsentiert war. Der Ansicht von WTTC- Pr äsident Geoffrey Lipman, die 'Agenda 21
for the Travel & Tourism Industry' biete "einen prozessorientierten Rahmen f ür
Aktionen", folgte die CSD nicht. In der letzten Verhandlungsrunde verzichtete sie
darauf, auf die Arbeit von WTTC, Welttourismusorganisation und Earth Council
herausragenden Bezug zu nehmen und formulierte allgemeiner in Anlehnung an die
Agenda 21 von Rio. Die Nichtregierungsorganisationen hatten in ihrem Redebeitrag
in der Ministerrunde darauf hingewiesen, da ß der Proze ß , der zur Erstellung des
Dokuments gefü hrt hat, nicht partizipativ genug war. Ferner bestanden Bedenken
hinsichtlich der einseitigen Ausrichtung auf Umweltaspekte.
Einige Schwachpunkte
Auch aus Sicht von Nichtregierungsorganisationen ist das Tourismus Arbeitsprogramm umfassend und besser als erwartet. Ein Schwachpunkt sei jedoch,
daß ausl ä ndische Investitionen gef ördert werden, ohne daß Bedingungen dazu
formuliert werden. Die Senkung von Sickerraten und die Fö rderung lokaler

wirtschaflicher Verflechtungen h ätten damit verkn üpft werden m üssen. Die
Problematik der zunehmenden Liberalisierung im Handel mit touristischen
Dienstleistungen, vor allem für L änder des S üdens, war von NROs mehrfach
thematisiert worden, spiegelt sich in der CSD- Entscheidung aber nicht wieder.
Zu kurz komme auch die Planungsperspektive zum Tourismus, nach der zuerst die
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung definiert werden m üßten, und erst dann die
Rolle des Tourismus bestimmt werden k önne. Der NGO Tourism Caucus hatte
vorgeschlagen, da ß der Tourismus in den von allen L ändern zu erstellenden
nationalen Nachhaltigkeitsstrategien berücksichtigt werden sollte. Auf lokaler Ebene
müsse das Recht der Bev ölkerung, "nein" zum Tourismus zu sagen, sichergestellt
sein.
Verkehrsprobleme ausgeklammert
Aus deutscher Perspektive fehlt in der CSD- Entscheidung zudem eine Aussage, wie
mit dem steigenden Verkehrsaufkommen durch Tourismus umzugehen ist. Die
Verkehrsproblematik hatte in der Vorbereitung der deutschen Umwelt - und
Entwicklungsorganisationen auf die CSD eine zentrale Rolle gespielt. Der ad hoc Arbeitskreis Tourismus hatte im Vorfeld der CSD eine nationale Position abgestimmt
(s. Rundbrief 1/99) und als Positionspapier des Forums Umwelt und Entwicklung auf
internationaler Ebene in den 'NGO Tourism Caucus' eingebracht. Viele der
deutschen Forderungen spiegeln sich in der CSD - Entscheidung wider.
Weiterarbeit zu Tourismus und Biologischer Vielfalt
Auch der derzeit laufende Erfahrungs - und Informationsaustausch zu Tourismus im
Rahmen der Konvention zur Biologischen Vielfalt wird durch die CSD gest ärkt.
Dieser Austausch soll zu internationalen Richtlinien fü r einen nachhaltigen
Tourismus beitragen. Auf der f ünften Vertragsstaatenkonferenz der
B i o d i v e r s i tätskonvention im kommenden Jahr in Nairobi wird Tourismus eines von
drei Schwerpunktthemen sein. Der deutsche Arbeitskreis Tourismus wird auch diese
Konferenz mit vorbereiten. Daneben wird es nun um die Umsetzung des CSDProgramms in Deutschland gehen. Interessierte NROs werden herzlich eingeladen,
daran mitzuarbeiten.
Christina Kamp
Die Autorin ist freie Journalistin und arbeitet fü r Tourism Watch im Arbeitskreis
Tourismus des Forums Umwelt & Entwicklung mit.
Der Arbeitskreis wird zur Zeit koordiniert von Ö .T.E., Am Michaelshof 8- 10, 53177
Bonn, Tel. 02 28 / 35 90 08, Fax 02 28 / 35 90 96.

CSD 7 - Bereich Oceans and Seas

Abschlu ßdokument bleibt hinter den Erwartungen zurü ck
Bei der diesjährigen Tagung der CSD in New York stand als eines der Hauptthemen
"Oceans and Seas" auf der Tagesordnung. Dabei stellte sich schnell heraus, da ß die
Probleme in der Weltfischerei die Diskussion bestimmen wird, w ährend es fü r den
Bereich Meeresverschmutzung relativ einfach erschien, eine Einigung zu erzielen.
In den Statements der Minister in der ersten Woche war eigentlich alles drin, was
derzeit auf den Nä geln brennt. Neben der Frage von Subventionen als Hauptgrund
für Üb e r k a p a z i täten, auch Fragen von Bestandserhaltung, Schutz der Biodiversität
und illegalen Fischens. Man hatte aber den Eindruck, daß eigentlich jeder eine
nachhaltige Fischerei fordert, aber keiner so genau wei ß, was dies eigentlich konkret
bedeuten würde. Also es wurden Allgemeinpl ätze verbreitet, die dann nicht mit Inhalt
gefü llt wurden.
In der zweiten Woche wurde darum gefeilscht, was nun die CSD letztlich in ihrem
A b s c h l uß papier verabschieden m ö chte. Hier zeigte sich schnell, daß zwar alles auf
dem Tisch lag, aber nicht alle Staaten bereit sind, tats ächlich etwas zu
unternehmen. Die von Simon Upton, dem australischen CSD -7 Vorsitzenden
vermutlich verfolgte Strategie, erst die Minister reden zu lassen, um dann die
Kernpunkte aus ihren Reden in das Abschlu ß dokument zu bekommen, ging nicht auf.
F ür die NGO's erschwerte sich die Situation, da erst ein Teil des Dokumentes
erarbeitet wurde, dann die Minister redeten und dann noch mal zwei Tage Zeit war,
etwas im Abschluß dokument zu ä ndern, wenn entsprechender politischer Druck
gemacht werden konnte. Dies war diesmal nicht mö glich.
Subventionspraxis
Die EU spielte hier eine besonders unr ühmliche Rolle. Forderte man auf der einen
Seite mit Vehemenz die Aufnahme des ecosystem approach in das
A b s c h l uß dokument (wobei sogar mit Gesamtablehnung gedroht wurde), mauerte man
im Falle der Subventionen derart, daß i m A b s c h l uß bericht nur noch steht, da ß man
hierü ber geredet hat.
Derzeit gibt es in der EU Subventionen f ür Stillegung, aber auch f ür den Neubau von
Fangschiffen. Vor allem die EU f örderte während der 80er Jahre den Aufbau
zus ätzlicher Fangkapazitäten, ohne auf die Bestandssituation Rücksicht zu nehmen.
Nun verhindert vor allem Spanien, da ß entschiedene Schritte zum Abbau der

Üb e r k a p a z i täten unternommen werden. An der Haltung der Spanier scheiterte der
Versuch der Deutschen Präsidentschaft, zumindest das Problem der
Subventionierung anzusprechen.
Unser Vorschlag die Subventionen nur noch dann zu gew ähren, wenn man eine
nachweislich nachhaltige, umweltschonende Fischerei damit fördert (Stichwort
"Honorierung ökologischer Leistungen" bzw. Subsistenz - und K üstenfischereien in
den L ändern des S üdens) fand somit natürlich auch keine Aufnahme. Dies w äre vor
allem f ür Europa wichtig, da hocheffiziente, destruktive Fangtechnik nutzende
Groß trawler mit der kleinen K üsten - und Hochseefischerei um die gleichen
Subventionen konkurrieren) und natürlich die gro ßen Unternehmen leichter eine
Bewilligung bekommen. Die kleineren Boote arbeiten h äufig mit weniger effizientem
dafü r aber auch weniger destruktivem Fanggerät (z.B. Einsatz von Langleinen in der
Dorschfischerei der Ostsee im Gegensatz zu schweren Grundschleppnetzen. Die EU
zog sich auch auf die Position zurück, da ß die k ürzlich verabschiedete Agenda 2000
hier keinen Spielraum ließ e.
Eco- Labelling
Ein weiterer problematischer Punkt war die Frage des sogenannten eco-labelling.
Sehen die Industriel änder in der Information der Verbraucher eine M öglichkeit, den
Markt zur Durchsetzung einer nachhaltigen Fischerei zu nutzen, bedeutet es f ür die
G 77 - Staaten nur ein zus ätzliches Handelshemmnis. Ohne die Zusage des Nordens
oder der groß en weltweiten Finanzinstitutionen, wie Weltbank oder Global
Environment Facility (GEF), die Staaten bei der Zertifizierung ihrer, nachweislich
meist nachhaltigen Fischereien, zu unterstü tzen, wird es keine weltweite Initiative
hierzu geben. Wie weit dann eine private Initiative wie der Marine Stewardship
Council sich weltweit durchsetzen kann, wird die Zukunft zeigen. Das Grundproblem
der Unsicherheit über Bestandssituationen erschwert aber auch hier allgemein die
Beurteilung der Nachhaltigkeit der Nutzung der Bestände.
Klimaschwankungen
Die USA machten sich - um noch einen dritten strittigen Punkt zu nennen regelrecht l ächerlich, als sie versuchten, jeden Hinweis auf einen Zusammenhang
zwischen weltweitem Anstieg der klimarelevanten Emmissionen und
Klimaveränderungen antropogenen Ursprungs zu vermeiden. Der Delegierte muß te
darauf hingewiesen werden, da ß eine Benennung natürlicher Klimaschwankungen,
wie des El Nino- Ph änomens, noch lange nicht einen Zusammenhang zum
Klimawandel impliziert.
Nutzung destruktiver Fangtechniken
Es gibt aber noch ein paar positive Dinge zu nennen. In der Frage der Nutzung
destruktiver Fangtechniken, explizit genannt Dynamitfischen, Cyanidfischen und
überlange Treibnetze, wurde ein recht scharfe Formulierung ins Abschlu ß dokument
aufgenommen, die über die vorliegende Fassung noch hinausging. Die Beispiele

zeigen aber, daß nur Praktiken explizit aufgenommen wurden, die nur in den
Ländern des S üdens eingesetzt werden (vor allem in Korallenriffen). Da hier aber
jeder zu den bösen Mitspielern geh ö rt (wobei bei uns z.B. Dregging oder
Bodenlebensr ä ume zerstörende, schwere Grundschleppnetze als destruktives
Fanggerät zu bezeichnen w ären), darf hier nicht nur der S üden an den Pranger
gestellt werden. Dieser Eindruck kam aber bei mir auch nicht auf, da z.B. die
Kanadier das Problem der nichtselektiven Fanggeräte noch einmal angesprochen
haben und dort niemand widersprach. Es taucht nur nicht im Abschlu ß dokument auf,
weil es Teil des Aktionsplanes der FAO ist, der erw ähnt worden ist (und au ßerdem
schon in der Agenda 21 aufgef ührt ist.)
Einschränkung illegalen Fischens
In der Billigflaggen - Frage wurde eine starke Einschrän k u n g u n d s t ärkere Kontrolle
internationaler Regelungen aufgenommen. Nach Inkrafttreten des
Hochseeabkommens kann somit entschieden die Frage des illegalen und
unkontrollierten Fischens angegangen werden. Es schien, da ß die bisher von den
laschen Regeln profitierenden Staaten sich isoliert sahen und nun lieber einer
Einschränkung zustimmten. Von Panama wird behauptet, daß es durch die
zus ätzlichen Einnahmen aus den Kanalgeb ü hren in Zukunft auf diese
Einnahmequelle verzichten kann.
Eco- system approach
Die starre Haltung der EU bei der Frage der Aufnahme eines "ecosystem approaches" in das Dokument führte schließ lich zu einem Kompromi ß , daß dieser
Ansatz in Zukunft stärker verfolgt werden soll. Damit ist der Weg frei, auch im
Fischereimanagement, stä rker die Interaktion zwischen Fischarten unter
Einbeziehung der Folgen der Nutzung auf das Ö kosystem zu berücksichtigen und so
langfristig dem Schutz der Biodiversität mehr Rechnung zu tragen. Ein gro ß es
Problem weltweit ist derzeit das "Fishing down the food web" - Abfischen besonders
der Räuber (z.B. Kabeljau, Seelachs oder Haie bis fast oder zum Aussterben). Dies
hat zur Folge, da ß im Ökosystem Meer die Zusammensetzung der weltweiten
Anlandungen sich st ärker zu pelagischen Arten (wie Heringe, Sprotten oder
Makrelen) verschiebt und es negative Auswirkungen f ür das gesamte Ö kosystem
gibt.
Aber auch hier gilt: viele schöne Worte und wenig substantielles. Denn was jetzt
genau der Eco - system approach meint, wurde überhaupt nicht diskutiert.
Marine Protected Areas
Die vom WWF und Anderen geforderte Aufnahme, daß sich die CSD fü r die
Schaffung eines Netzes von Meeresschutzgebieten in den reprä sentativen
Ö kosystemen der Erde ausspricht, fand keine Aufnahme in das Abschluß dokument.
Vor allem Island weigerte sich einer solchen Formulierung zuzustimmen. Es ist auch
in der Diskussion nicht klar zwischen Meeresschutzgebieten und Verbotszonen f ür

die Fischerei getrennt worden. Diese wä re aber nötig gewesen, um nicht den
Eindruck zu erwecken, Meeresschutzgebiete dienten allein dem Zweck, die Fischerei
zu verbieten. Letztlich wurde nur die Formulierung aufgenommen, da ß sie ein
Instrument zum Schutz der Biodiversität sein k önnten.
Meeresverschmutzung
Nun noch etwas zum Bereich Meeresverschmutzung. Mir schien, daß die Zahl der
Abkommen in diesem Bereich in letzter Zeit zugenommen hat. Die CSD konnte somit
durch Hinweis auf diese Abkommen relativ schnell zu einer Einigung kommen. Es
war sogar davon die Rede, da ß der Eintrag gefährlicher Substanzen bis zum Jahr
2020 g änzlich verboten werden soll. Ob die Umsetzung auch so unproblematisch ist,
ist allerdings zu bezweifeln. Über die Umsetzung der Abkommen wurde n ämlich kein
Wort verloren. Was sind z.B. die Gr ünde, warum es bei einigen nicht voran geht?
Der einzig wirklich strittige Punkt war, ob es L ändern erlaubt wird, die Durchfahrt
von Schiffen mit gefährlicher Fracht, z.B. Atomm üll, durch ihre Hoheitsgewässer zu
verbieten. Hier ist es dann zu keiner Einigung gekommen.
Gesamteinsch ätzung und Ausblick
Alles in allem eine entt äuschende CSD- 7. Wenigstens die Probleme beim Namen zu
nennen, wäre das Mindeste gewesen. Das sie keine substantiellen
Lösungsvorschl äge erbrachte, war eigentlich vorher klar. F ür die NGOs bleibt vor
allem, das Thema Subventionen bei der n ächsten WTO -Runde ab Ende diesen
Jahres auf die Tagesordnung zu bringen. Im Gegensatz zu vielen anderen
Bereichen, wo die WTO durch ihre Freihandelsdoktrin eher negative Entscheidungen
im Umweltbereich trifft, k önnte eine Einschr änkung der "normalen" Subventionierung
in der Fischerei positive Folgen haben. Gleichzeitig mu ß aber sichergestellt werden,
daß Subventionen f ür eine nachhaltige Fischerei, zumindest fü r eine Übergangszeit,
möglich bleiben (es gibt auch heute schon verbotene und erlaubte Subventionen im
Bereich der WTO). In der EU mu ß verst ä rkt Druck auf Spanien ausgeü bt werden, um
es zum Einlenken zu bewegen. Ist kein Fisch mehr da, k ö nnen die Spanier ihre
Fangflotte einmotten.
Am Ende gab es dann auch noch einen Kompromiß in der Institutionen - Frage. Es
soll im Rahmen der Generalversammlung einen open- ended informal consultative
process geben (was immer dies auch genau hei ß t), der immer dann stattfindet, wenn
die Generalversammlung sowieso das Thema Ozeane behandelt (und auch
UNCLOS). Hierzu werden dann auch Experten geladen und die NGOs "d ürfen" als
Observer mittun. Hier zeigte sich auch wieder ein Problem der CSD: Es verhandeln
nicht nur Experten f ür die Agenda 21, sondern auch vielfach Rerpä sentanten der
New Yorker UN - Vertretung. Die wissen zwar über die Institutionen bestens
kennen sich aber mit dem Thema ü berhaupt aus. So werden h äufig selsbt kleine
Fortschritte mit dem Hinweis auf bestimmte Formalia abgeügelt. Zus ätzlich ist auch
problematisch, daß zwar z.B. über die Fischerei geredet wird, aber nicht die hierfür

z u s tändigen Minister verhandeln (in Deutschland w äre dies Landwirtschaftsminister
Funke). Der Hinweis, doch nun bei der WTO in Sachen Subventionen zu
intervenieren, zeigt deutlich, wo die eigentlichen Entscheidungen getroffen werden.
Nachhaltigkeit ist keine Querschnittsaufgabe
Nachhaltige Entwicklung wird nicht als Querschnittsaufgabe einer Regierung
verstanden, sondern als Umwelt- bestenfalls noch Entwicklungshilfethema (gerade
auch die sogenannten Entwicklungsl änder sagen immer "Entwicklung unter
Berücksichtigung der Umwelt"). Kein Wunder also, da ß bei aller Bereitschaft und
Engagement der Beteiligten vom BMU keine substantiellen Fortschritte m öglich sind,
weil sie ü ber Dinge verhandeln, für die sie eigentlich nicht zustä ndig sind. Erste
Schritte zu einer st ärkeren Kooperation im Fischereibereich zwischen BMU und BML
waren aber zu vernehmen, so da ß für Deutschland die Hoffnung besteht, vielleicht
hier intern ein bi ß chen weiter zu kommen. Die Querschnittsaufgabe Nachhaltige
Entwicklung wird sonst aus ihrem Stiefm ütterchendasein nicht herauskommen.
Ralf D öring
Der Autor ist Doktorand an der Universitä t Greifswald und Mitglied des
Arbeitskreises Meere im Forum Umwelt & Entwicklung.

Weiter keine Verantwortung

f ür die Folgen des Fliegens
Ohne das Flugzeug w äre der Austausch zwischen den Kulturen bedeutend geringer, oder
allgemein: unser Denken vermutlich enger. Den unbestreitbaren Pluspunkten des Fliegens
steht jedoch, wie unten n äher erl äutert wird, entgegen: Der Flugverkehr ist der
klimaunverträglichste Massenverkehrstr äger.
Und wie es in modernen Industriegesellschaften h äufig ist, zumindest was den Verkehr also dort, wo die Individuen direkt ihr Umwelt - und Klimabewuß tsein ausdrücken k ö nnen angeht: Das Wachstum ist gerade in denjenigen Bereichen am größten, in denen die
Klimabelastung am hö chsten ist.
Die wissenschaftlich weltweit hö chste Autorität in Klimafragen, das Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), hat einen Sonderbericht "Aviation and the Global
Atmosphere" erstellt. Er macht deutliche Aussagen über die heutigen und zuk ünftigen
Folgen des Flugverkehrs [1]. Das Bereitstellen des Vor- und Auftriebs f ür das Fliegen
durch das Verbrennen des Flugtreibstoffs Kerosin f ührt nicht nur zu CO2 - Emissionen.
Dabei entstehen weiterhin Wasserdampf (der hä ufig in Kondensstreifen kondensiert und
auch zur Bildung von Cirruswolken beiträgt), Stickoxide und Aerosole. Wegen der
zus ätzlich zum CO2 auftretenden Verbrennungsprodukte der Flugzeugtriebwerke ist der
gesamte durch den Flugverkehr verursachte Strahlungsantrieb [2] zwei - bis viermal so
hoch wie derjenige, der alleine durch die Kohlendioxidemissionen des Luftverkehrs
verursacht wird.
Problem Überschallflieger
Überschallflugzeuge sind um ein Mehrfaches problematischer: Ihr Energieverbrauch pro
Sitzplatzkilometer liegt mindestens doppelt so hoch wie der von Unterschallflugzeugen.
Die durch Überschallflugzeuge ausgehende Klimabelastung ist - bei vergleichbarer
Flugdistanz - nach gegenw ä rtigem Kenntnisstand etwa fünfmal größer als die von
Unterschallflugzeugen.
Besondere Sorge bereitet die dynamische Entwicklung des Flugverkehrs. In Deutschland,
wo bis zum Jahr 2010 eine weitere Verdopplung der Anzahl der Fluggä ste gegenüber 1994
auf mehr als 200 Mio erwartet wird, wie auch weltweit ist starkes Wachstum angesagt.
Global wird eine Verdopplung des Luftverkehrs bis 2015 gegen über 1995 erwartet, und
bereits im moderaten Szenario des IPCC versechsfacht sich die Verkehrsleistung des
Flugverkehrs bis 2050.

Trotz groß er technischer Fortschritte - eine Steigerung der Energieeffizienz bis 2050 um
40 bis 50 Prozent wird angenommen - nehmen die Treibhausgasemissionen durch den
Luftverkehr auch in Zukunft stark zu. Bei einer Trendfortschreibung werden alleine die
Klimaemissionen des Flugverkehrs in der Mitte des n ächsten Jahrhunderts beinahe die
Gr ößenordnung dessen erreichen, was die Menschen langfristig insgesamt in die
Atmosph äre ausstoß en k önnen, um das Klimasystem nicht zu verändern.
Zusammenfassend l äßt sich demnach sagen, daß das Flugzeug der klimaunverträglichste
Massenverkehrsträger ist, weil
l

d i e C O 2 -E m i s s i o n e n p r o z u rückgelegtem Reisenden - Kilometer relativ hoch sind
durch die hohe Transportgeschwindigkeit längere Distanzen zurückgelegt werden
und
l die Flugzeugabgase das Klima wegen der auftretenden weiteren
Emissionsprodukte (Stickoxide, Kondensstreifen) zwei bis viermal so stark
erw ärmen wie die CO2-Emissionen alleine.
l

Wie reagiert die Klimapolitik auf diesen Sachverhalt? Das Kyoto -Protokoll vom Dezember
1997 als wichtigstes Umwelt- und Nachhaltigkeits übereinkommen, das bisher im Rahmen
der UN verabschiedet wurde, sieht zwar die Reduktion der Treibhausgasemissionen in
den Industrieländern bis zum Jahr 2012 um etwa f ünf Prozent gegenüber 1990 vor.
Jedoch sind dabei lediglich die CO2 - Emissionen der Inlandsflü ge in Industriel ändern
einbezogen. Für die vom internationalen Luftverkehr ausgehende Klimabelastung ist
bisher noch keine Verantwortlichkeit gegeben - die Entscheidung zur Allokation (die
Zuordnung, wer f ür die Emissionen verantwortlich ist) steht noch aus.
Allokation noch nicht durchgesetzt
Im Juni 1999 stand das Thema Emissionen aus internationalem Luft - und Seeverkehr
nach zwei Jahren endlich wieder auf der Tagesordnung der UN- Klimaverhandlungen. Zum
einen wurde dabei der Bericht des IPCC zu Luftverkehr und Klima vorgestellt. Zum
anderen, so dachten wenigstens die Europ äer, sollten Fortschritte bei der Allokation
gemacht werden. Nicht, da ß gleich entschieden werden sollte, wie und auf wen die
Emissionen des internationalen Flugverkehrs verteilt werden. Nein, lediglich ein Zeitplan
für diese Entscheidung sollte verabschiedet werden.
Doch diese Rechnung haben die Schweizer - sie waren die am stärksten drä ngende Kraft
- ohne den Rest der Welt gemacht. Denn nach anfänglichen Fortschritten schlugen die
Bremser, allen voran Saudi Arabien, voll zu. So ginge das ja nicht, man k önne sich
höchstens dar über unterhalten, diese Emissionsmengen nachrichtlich in den Statistiken
der Länder aufzuf ühren. Ein darü ber hinausgehendes Mandat gebe es ja nicht, und das
Kyoto- Protokoll sei nicht einmal in Kraft. Auch die USA schlossen sich dem prinzipiell an.
Und als sogar die EU (Niederlande macht sich Sorgen wegen Rotterdam und Schiphol)

das Wort Allokation nicht einmal mehr erw ähnte, waren die Klimasch ützer froh, da ß als
Ergebnis die Staaten wenigstens aufgefordert wurden, bis Spä tsommer ihre Schl üsse aus
dem IPCC- Bericht kund zu tun, so da ß dann im Oktober w ährend der Fünften
Vertragsstaatenkonferenz in Bonn (COP 5) das Thema unter neuer wissenschaftlicher
Grundlage weiterbehandelt werden kann.
Denn eines ist klar: Baldm öglichst m üssen Schritte unternommen werden, damit der Trend
bei der Entwicklung des Flugverkehrs gebremst wird. Dabei sollen ein Zeitplan für die
Allokation der Flugverkehrsemissionen verabschiedet, der ?Kyoto - Korb? der
Treibhausgase um Stickoxide und Kondensstreifen erweitert, international auf eine
langfristig anhaltende Erh öhung des Kerosinpreises gedrängt, ein Bann f ür den Einsatz
neuer ziviler Überschallflugzeuge getroffen und die Umweltkennzeichnung von Flugreisen
e i n g e führt werden.
Manfred Treber
Der Autor ist Mitarbeiter von GermanWatch.
[1] Nä heres vgl. etwa Forum Umwelt & Entwicklung (1999): Fliegen gefährdet das Klima.
2] Der Strahlungsantrieb gibt an, wie sehr ein Stoff bei einer gegebenen atmosphärischen
Konzentration zur Erw ärmung oder Abk ühlung der Atmosph äre beitr ägt.

Europ äische Klimapolitik:
Maß nahmen zu Umsetzung weiter verschoben
Eineinhalb Jahre nach der 3. Vertragsstaatenkonferenz im japanischen Kioto sind
die Diskussionen um die Umsetzung des dort beschlossenen Kioto -Protokolls nicht
wesentlich vorangekommen. Zwar stehen seit Dezember 1997 zumindest die
Reduktionszahlen bzw. der Zeitraum fest, der den Vertragsstaaten zur Reduzierung
ihre Treibhausgasemissionen bleibt, wie allerdings Ma ß nahmen zur Reduktion der
Treibhausgase auf nationaler bzw. auf europäischer Ebene erreicht werden sollen,
steht noch in den Sternen oder bestenfalls in diversen Papieren, die auf den
Schreibtischen von Beamten der Nationalstaaten und der EU verstauben. Nach dem
Kioto- Protokoll muß die EU ihre Treibhausgas - Emissionen um acht Prozent in dem
Zeitraum von 2008 bis 2012 reduzieren.
Bisher hat sich die EU aber nicht eben ü berschlagen, wenn es um Engagement in
Fragen der Umsetzung geht. So ist - unter anderem auch bedingt durch den R ücktritt
der Kommission vor einigen Monaten - die gemeinsame EU- Klimastrategie zur
Umsetzung des Kioto- Protokolls und zur Reduzierung der Treibhausgase nur sehr
schleppend vorangekommen. Reichlich sp ät, n ämlich erst am 19. Mai 1999, hat die
Europ äische Kommission schließ lich dem Europ äischen Parlament (EP) und dem
Europ äischen Rat die Mitteilung "Vorbereitungen für die Umsetzung des Kyoto Protokolls" vorgelegt. Dieses Papier geht zun ächst auf den Verhandlungs - und
Umsetzungsprozeß auf internationaler Ebene ein, um dann eine Reihe von Themen
zu benennen, im Rahmen derer die Kommission Möglichkeiten sieht, EU- weit die
Treibhausgase zu reduzieren. Dazu z ählen unter anderem die folgenden Bereiche:
l

Energie - Maß nahmen zur Effizienzsteigerung und Einsparung sollen
gefö rdert und der Anteil von erneuerbaren Energieträgern auf 12 Prozent bis
zum Jahr 2010 verdoppelt werden;
l Verkehr - eine Änderung der derzeitigen Mobilitätsmuster sowie die stärkere
Berücksichtigung des Schienenverkehrs werden gefordert;
l Industrie - die weitere F örderung des europä ischen Öko - Audit sowie die
Einbeziehung von Umweltaspekten in die europ äische Normung und die
Anwendung ökoeffizienterer Strategien von seiten der Industrie werden in den
Vordergrund gestellt;

l

Landwirtschaft - die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, ihre
Umweltschutzm öglichkeiten, die ihnen im Rahmen der Bestimmungen der
Agenda 2000 zur Verf ügung stehen, zu nutzen und umzusetzen.

Weitere Bereiche, die die Kommission anspricht, sind die Privathaushalte,
Landnutzung und Forstwirtschaft, die Strukturfonds sowie das Fünfte
Rahmenprogramm im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung (1998
- 2002).
Auch in den anderen Kapiteln ihres Papiers bleibt die Kommission bei der
Wiederholung von Allgemeinplätzen stehen, benennt lediglich die
Integrationsstrategie als ein wichtiges Instrument, im Rahmen dessen dem
Klimaproblem mehr Aufmerksamkeit zuteil werden k ö nnte. Den Wirtschafts- und
Finanzrat der EU (ECOFIN) fordert die Kommission dazu auf, endlich eine Einigung
zur Energiesteuerharmonisierung zu erreichen.
Das Papier spiegelt damit vor allem eine gewisse Frustration der Kommission wider,
deren Vorschl ä ge zur Implementierung von Klimaschutzmaß nahmen nicht selten an
der Ablehnung durch den Europ äischen Rat gescheitert sind. Im Anhang werden eine
ganze Reihe von Kommissionsmitteilungen und - vorschl ägen aufgelistet, die sich mit
gemeinsamen und koordinierten Ma ßnahmen beschäftigen, die bisher aber zu
gro ß en Teilen aufgrund der Ablehnung durch die Regierungen der Mitgliedstaaten im
Rat nicht verwirklicht wurden.
Der Europä ische Rat in K öln vom 3. bis 4. Juni hat anl äßlich der
Kommissionsmitteilung die Ratifizierung und Implementierung des Kioto- Protokolls
als ebenso notwendig bezeichnet wie die Entwicklung und Umsetzung von
weiterf ührenden Ma ß nahmen in den Industrienationen. Mehr Positives steht
allerdings nicht in den in K öln verabschiedeten Ratsbeschl üssen. Zum Bedauern der
deutschen und europ äischen NRO haben die Regierungschefs der Nationalstaaten
weitere Entscheidungen erst einmal auf das n ächste Ratstreffen in Helsinki
verschoben und sich in K öln auf eine Reihe von allgemeinen Floskeln verständigt,
wie die Hervorhebung der Bedeutung von erneuerbaren Energien oder der
Entwicklung eines europaweiten, umweltfreundlicheren Transportwesens.
EU "Non- Paper" der AG Klima im Forum Umwelt & Entwicklung
Rechtzeitig zum K ölner EU - Gipfel und zu den Klimaverhandlungen in Bonn (10.
Sitzung der Beratenden Aussch üsse für wissenschaftlichen und technischen Rat
sowie Implementierung - SBSTA und SBI vom 31. Mai bis 11. Juni) haben auch die
in der AG Klima des Forum Umwelt & Entwicklung zusammengeschlossenen NRO ihr
gemeinsames Positionspapier vorgelegt. Darin werden die Europ äer aufgefordert,
zuerst ihren Verpflichtungen aus dem Kioto -Protokoll nachzukommen und darauf
aufbauend weitere Ma ßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Klimapolitik

unterliege schlie ß lich dem Vorsorgeprinzip und bed ürfe aus diesem Grund einer
Reihe von Veränderungen in ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereichen.
Vor allem die schwache Position der EU zu den sogenannten
Flexibilit ätsmechanismen des Kioto - Protokolls hat zu gro ßer Kritik aus den Reihen
d e r N R O g e führt. Hier geht es vor allem um die strittige Frage, inwieweit die
Industriestaaten ihren Klimaschutzverpflichtungen mit eben diesen Mechanismen, zu
denen der Handel mit Emissionsrechten geh ört, nachkommen d ürfen. In ihrem Papier
fordern die deutschen NRO die EU- Staaten auf, soweit als m öglich auf den
Emissionshandel zu verzichten und statt dessen die Reduktionen der Emissionen "zu
Hause" in den Vordergrund ihrer Bem ühungen zu r ücken.
Generell bemä ngeln die NRO, da ß die bisher vorliegende EU- Klimastrategie nur in
Fragmenten vorliegt und diese Fragmente in vielen Bereichen ungen ügend sind bzw.
in eine falsche Richtung weisen. Die NRO fordern deshalb die EU auf, nicht l änger
die Einf ührung von Ma ß nahmen zur Reduktion ihrer Treibhausgase zu verzö gern.
Seit 1990 sind die CO2 - Emissionen der EU weiter angestiegen. Dennoch kann die
EU die im Kioto- Protokoll festgeschriebenen Ziele erreichen und vor allem auch
darüber hinausgehend langfristig ihre Treibhausgasemissionen auf einem ökologisch
verträglichen Niveau stabilisieren, wenn die in der Diskussion befindlichen
Maß nahmen z ügig ergiffen und umgesetzt werden.
Das von der AG Klima erarbeitete Positionspapier beschreibt in kurzen Analysen die
klimarelevanten Bereiche zur EU Politik. Zu jedem Politikfeld werden Ma ßnahmen
und Forderungen vorgeschlagen und die derzeitigen EU- Aktivitä ten kurz "mit Noten"
bewertet.
Die inhaltlichen Themenbereiche des "Non -Papers" werden in sechs gro ße
Themengebiete zusammengefa ß t:
l
l

l
l
l
l

Generelle Themen zur EU Politik (Klimarahmenkonvention und Kioto
Protokoll);
E n e r g i e ( M aß nahmen der Energieeffizienz, Liberalisierung des
Energiemarktes, erneuerbare Energien, Energiesteuerreform und den
Atomausstieg);
Transport (Auto - , S c h i e n e n- und Luftverkehr);
Landnutzung (Land- und Forstwirtschaft);
Abfallwirtschaft (Deponien und M üllverbrennung);
Arbeit, Geld und Klimawandel (Verzahnung von Klimaschutz und Luftqualit ät,
Umwelt und Arbeit, Strukturfonds und Handel und Umwelt).

Das Positionspapier kommt zu dem abschlie ß enden Ergebnis, da ß die EU
Klimapolitik noch bruchstückhaft ist und, bis auf einige hervorzuhebende

Ausnahmen, ihre einzelnen Elemente unzul änglich sind oder gar in die falsche
Richtung gehen. Die EU muß deshalb mit allen Mitteln versuchen eine
gesamtheitliche und integrierte Klimapolitik zu entwickeln. Ohne solche
Rahmenbedingungen werden die Bem ühungen zur Einhaltung einer 8%igen
Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgase St ückwerk und somit auch
wirkungslos bleiben.
Die Entwicklung einer wirksamen EU - Klimapolitik wird jedoch stark von der Initiative
der Europ äischen Kommission, der Wachsamkeit des Europ äischen Parlaments und vielleicht am wichtigsten - vom politischen Willen der aus den Mitgliedstaaten
konstituierten Europ äischen Räte abh ängen.
Nika Greger und Gerald Knauf
EU- Koordination des Deutschen Naturschutzrings (DNR), Klimabeauftragter des
Forums Umwelt & Entwicklung
Das Papier der AG Klima kann über das Internet unter www.oneworldweb.de/forum
bezogen werden.

Im Spannungsfeld

von Biotechnologie und Biodiversitä t
Das TRIPS - Abkommen und die fü r 1999 vorgesehene Überpr ü fung von Artikel
27.3 (b)
Die von den Industriel ändern Rahmen der Uruguay -Runde erzwungenen
Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums und zur Anwendung dieser
Schutzrechtsinstrumente auf belebte Materie sind fü r die Entwicklungl änder von
zentraler Bedeutung. Denn die Ausgestaltung dieser Schutzrechtsinstrumente und
ihre faktische Handhabung wird nicht nur den Au ß enhandel, sondern auch die
Binnenö konomien entscheidend beeinflussen und mit weitreichenden Auswirkungen
auf die ökonomisch zentralen Sektoren der Entwicklungsl änder verbunden sein insbesondere die Landwirtschaft und die Grundversorgung der Bev ölkerung mit
erschwinglichen Pharmaka. Einrichtung und Anwendung der verschiedenen Systeme
zum Schutz geistigen Eigentums werden die Strukturen des internationalen
Welthandels in entscheidender, und für die meisten Entwicklungsländer vermutlich
negativer Weise beeinflussen.
Da der Problembereich der Anwendung geistiger Schutzrechte auf lebende Materie
(Patente/Sortenschutz) ausgesprochen komplex ist, sind verläßliche Aussagen über
die damit verbundenen sozio ökonomischen Implikationen zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht m öglich. Es gilt darauf hinzuweisen, da ß die Schutzrechtsproblematik
zun ächst einmal nichts mit der Biotechnologie und ihren Problembereichen zu tun
hat, sondern eine eigenstä ndige industrie - und handelspolitische Entwicklung ist, die
- technologisch induziert - die Strukturen des internationalen Produktionssystems
k ünftig entscheidend prägen wird. Aufgrund der tendenziellen Entmaterialisierung
der Produktion und dem steigenden Anteil immaterieller Leistungen an den neuen
Produkten ergibt sich aus der Sicht der Industrie und der ihre Interessen
vertretenden politischen Akteure eine zwingende Notwendigkeit, den Wissens - und
Technologieanteil dieser Produkte über geistige Eigentumsrechte zu schützen, um
auf diese Weise den sich permanent verkürzenden Zeitraum bis zur Produktimitation
wieder zu verl ängern und die steigenden FuE- Aufwendungen zu amortisieren.
Entmaterialisierung der Produktion
Mit dieser Grundproblematik im Zusammenhang mit der Entmaterialisierung der
Produktion sind prinzipiell auch die industriellen Akteure aus den s üdlichen L ändern

konfrontiert, wenn sie mit innovativen Produkten auf den M ärkten langfristig
erfolgreich sein wollen. Allerdings hat der Schutz geistigen Eigentums f ür den
Groß teil der s üdlichen Firmen noch nicht den gleichen unternehmensstrategischen
Stellenwert, den er f ür n ördliche Firmen im Zeitalter globalen Wirtschaftens
mittlerweile hat. Oftmals sind f ür die Unternehmen aus den Entwicklungsl ändern die
Vorteile, die sich aus einer schutzrechtsfreien - jedenfalls sanktionslosen Produktimitation f ür die eigene industrielle Position ergeben, zum jetzigen Zeitpunkt
noch viel entscheidender als der Patentschutz.
Im internationalen Kontext wird jedoch erwartet, daß sich der Anteil der über
geistige Eigentumsrechte gesch ützten Produkte von frü her 10- 20% auf ü ber 80%
steigern wird. Damit kommt den Systemen zum Schutz geistigen Eigentums in
Zukunft eine strategische Rolle zu. Zwischen die Produktentwicklung und die
Ö konomie schieben sich die gewerblichen Schutzrechte in ihren vielfältigen
Varianten, die in Zukunft praktisch von niemandem mehr umgangen werden k önnen.
Es steht zu erwarten, daß der von den Industrieländern ausge übte Druck auf die
Entwicklungsl änder, im nationalen Rahmen entsprechende Schutzsysteme zu
implementieren, sich in Zukunft sogar noch verstärken wird. Hierbei sind neben
unilateralen Ma ß nahmen und einer Vielzahl bilateraler Abkommen mit einzelnen
Entwicklungsl ändern auch multilaterale Vereinbarungen wie das NAFTA- Abkommen,
die ambivalenten Regelungen der Konvention über biologische Vielfalt (speziell Art.
16) und das TRIPS - Abkommen von ganz entscheidender Bedeutung. Doch
unabh ängig davon, wie umstritten die den Entwicklungsl ändern aufgezwungenen
Schutzrechtsbestimmungen, speziell des TRIPS- Abkommens, auch sein m ögen,
stellt auch dieses Abkommen lediglich eine Momentaufnahme dar im weltweiten
Proze ß der Erzwingung noch höherer Schutzstandards.
Noch h öhere Schutzstandards?
Obgleich die im Rahmen der Uruguay - Runde festgelegten Bestimmungen weiter
reichen, als die an der Etablierung hoher Schutzrechtsniveaus interessierten Akteure
- speziell die USA - zum Zeitpunkt der Verhandlungen zu erwarten erhofften, sind
diese dennoch mit den hier vereinbarten Regelungen mittlerweile unzufrieden und
d r ängen auf eine zus ä tzliche Versch ärfung. Ansatzpunkte hierfür sind neben dem
Einsatz unilateraler Ma ßnahmen, die wom öglich auch nach der Implementierung des
T R I P S -Abkommens nicht eingestellt werden, bilaterale Abkommen sowie weitere
multilaterale Ans ätze, wie z.B. das gesamtamerikanische Freihandelsabkommen
(FTAA), dem schlie ß lich alle amerikanischen Lä nder angeh ören sollen. Speziell die
Enforcement -Mechanismen der hier vereinbarten Regelungen zum Schutz geistigen
Eigentums d ürften dann deutlich über die TRIPS-Bestimmungen hinausreichen,
während die M öglichkeiten zur Zwanglizenzierung weiter eingeschränkt werden.
Von ganz zentraler Bedeutung ist aus der Sicht der Entwicklungsländer auf
absehbare Zeit jedoch das TRIPS - Abkommen. Seine Bestimmungen regeln neben

einer ganzen Reihe unterschiedlicher Schutzrechtsinstrumente auch die k ü nftig
weltweit zu implementierenden Standards für den Patentschutz und erzwingen seine
Anwendung auf den Bereich der belebten Materie. Da Patente den
Schutzrechtsinhabern absolute Verfü gungs - und Ausschlie ßlichkeitsrechte
zugestehen ü ber die zu schü tzenden Erfindungen, sind die Sorgen der
Entwicklungsl änder gro ß, ü ber die nun erzwungenen Standards k önnten
weitreichende negative Auswirkungen für die Ö konomien der Entwicklungsl änder
verbunden sein (Zugangsschwierigkeiten, massiver Devisenabflu ß infolge der zu
entrichtenden Lizenzgeb ühren, steigende Preise z.B. für Saatgut und Pharmaka,
Verbot spezifischer landwirtschaftlicher Handlungen). Gerade der
Landwirtschaftssektor nimmt in den Entwicklungsländern immer noch einen zentralen
Stellenwert ein und viele Länder bleiben auch weiterhin zur Erwirtschaftung von
Devisen dringend auf ihre Agrarexporte angewiesen.
Skepsis beim Patentschutz
Die von den Patentrechtsbef ürwortern in diesem Zusammenhang immer wieder
prognostizierten Vorteile aus der Schutzrechtsgew ährung - speziell der im
Zusammenhang mit der Offenlegung der gesch ützten Invention m ögliche Wissens und Technologietransfer und die sich hier anschlie ß ende Option, daraus Nutzen fü r
die industrielle Weiterentwicklung der Gesamt ökonomie zu ziehen, werden überaus
skeptisch gesehen. Da das TRIPS-Abkommen in seinen Patentschutzbestimmungen
f e s t l e g t , d aß die zu gew ährenden Patentrechte ausge übt werden k ö nnen ohne
Diskriminierung hinsichtlich des Ortes der Erfindung, des Gebiets der Technik oder
hinsichtlich des Umstands, ob Waren eingefü hrt oder im Lande hergestellt werden,
gehen Beobachter aus den Entwicklungsl ändern davon aus, da ß diese TRIPS Regelung in erster Linie genutzt werden wird, um sich den Zugang zu den s üdlichen
Märkten zu sichern.
Eine den Technologietransfer f ördernde Produktionsaufnahme in den s üdlichen
Ländern ist nach den Bestimmungen des TRIPS- Abkommens also nicht erforderlich
und kann somit auch nicht mehr Grundlage der Einleitung von Zwangslizenzierungen
sein. Damit entf ällt in vielen L ändern der Stellenwert, den die Gew ährung des
Patentschutzes f ür die industrielle Entwicklung tats ächlich haben kann, sofern diese
Länder nicht technologisch bereits so weit fortgeschritten sind, da ß sie die in den
importierten Produkten enthaltene Technik - über Assimilations- und
Adsorptionsprozesse in eigener Regie zur industriellen Weiterentwicklung nutzen
k önnen. Eben diese Assimilations - und Adsorptionsprozesse werden aber zus ä tzlich
noch durch die Konditionierung der mit den Patenten verbundenen Lizenzen
untersagt, welche oftmals explizite Verbote zur Weiterentwicklung,
Rückgew ährklauseln oder Exportbeschränkungen beinhalten. Speziell die TRIPS Bestimmungen in Art. 27.3(b), welche die Anwendung des Patentschutzes auf
lebende Materie betreffen, waren w ährend der Verhandlungen im Rahmen der

Uruguay - Runde so umstritten, daß eine Einigung - und damit der Abschluß des
T R I P S -Abkommens lediglich erzielt werden konnte unter der Bedingung, da ß die hier
festgelegten Bestimmungen 4 Jahre nach Implementierung des TRIPS-Abkommens also 1999 - im Rahmen eines Review- Prozesses überprüft werden sollen.
Bestimmte Pflanzen und Tiere ausgenommen
Art. 27.3(b) sieht vor, da ß alle Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation
Patentschutz zu den im TRIPS - Abkommen festgelegten Bedingungen gewähren
müssen und erzwingt seine Anwendung auf Mikroorganismen, sowie mikrobielle und
nicht- biologische Verfahren (zur Herstellung von Pflanzen und Tieren). Vom
Patentschutz ausgenommen werden k ö nnen Pflanzen [1] und Tiere, auf der
ökonomisch zentralen Ebene der Pflanzenvariet äten mu ß aber ein Schutzsystem
bereitgestellt werden, welches entweder der Patentschutz, ein System eigener Art
(sui generis), oder eine Kombination aus beidem ist. Eine Präzisierung, wie dieses
sui generis-System auszusehen hat, erfolgt in den TRIPS - Bestimmungen nicht. Die
sui generis-Klausel wird aber allgemein in engem Zusammenhang gesehen mit dem
in den Industriel ändern schon seit l ängerem f ür Pflanzensorten etablierten
Spezialschutz, den Pflanzenz üchterrechten. Allerdings findet die fü r diesen Schutz
z u s tän d i g e U P O V - Konvention - im Gegensatz zum NAFTA-Abkommen - in den
T R I P S -Bestimmungen zum jetzigen Zeitpunkt (noch) keine Erw ähnung.
Da die in Art. 27.3(b) festgelegten Regelungen die Ö konomien der
Entwicklungsl änder in zentraler Weise betreffen werden, wurde im Rahmen der
Uruguay - Verhandlungen eine Klausel in den Text aufgenommen, wonach eben dieser
Artikel 1999 überprüft werden soll, also unabhä ngig von dem generellen TRIPS Review- Verfahren, welches f ür das Jahr 2000 vorgesehen ist und anschließ end in
regelm äßigem Abstand stattfinden soll. N ähere Angaben ü ber den Review -Proze ß
von Art. 27.3(b) werden im TRIPS - Abkommen jedoch ebenfalls nicht gemacht. Die
hier festgelegten Patentierungsbestimmungen sind jedoch mittlerweile zum
Kulminationspunkt f ür massive Kritik am Welthandelssystem und den Ans ätzen
nördlicher Konzerne zur Monopolisierung ganzer, f ür s üdliche Ökonomien zentraler
Nutzpflanzensegmente geworden (z.B. die Patentierung aller transgenen
Baumwollpflanzen bzw. aller transgenen Sojapflanzen). Die ungenierte Aneignung
s üdlicher Leistungen durch n ördliche Konzerne, welche f ür die auf dieser Grundlage
entwickelten Produkte und Verfahren schlie ß lich weltweit private Verf ügungs - und
A u s s c h l i eß lichkeitsrechte (Patente) beanspruchen, träg t z u m g e g e n wä rtigen
Zeitpunkt enorm zur Versch ärfung der Positionen bei.
Massive Kritik an Monopolisierung
Wä hrend die Entwicklungsl änder nun versuchen, die sui - generis - Optionen zu
eruieren, um auf diese Weise Handlungsspielr äume zu entwickeln, die es ihnen
erm öglichen sollen, bei der Implementierung der aufgezwungenen
Schutzrechtsbestimmungen soweit wie m öglich ihre eigenen Interessen zu

berücksichtigen (z.B. die Integrierung der Farmers Rights), drä ngen die
Industriel änder, allen voran die USA, auf eine weitere Versch ärfung dieser
Schutzrechtsbestimmungen. Aus der Sicht der USA sollen zum einen die in den
jetzigen Regelungen vorgesehenen Patentierungsausnahmen f ür lebende Materie
v o l l s tändig gestrichen werden. Dar überhinaus soll der TRIPS - Vertragstext - ebenso
wie das NAFTA- Abkommen - explizit Bezug nehmen auf die UPOV -Konvention,
wodurch die M öglichkeiten eigenständiger sui -generis -Ans ätze ausgehebelt werden
würden. Vor allem aber k önnten auf diese Weise die Bestimmungen der UPOVKonvention, welche ihrerseits bei der letzten Revision inhaltlich stark dem
Patentrecht angen ähert wurden, in Verbindung gebracht werden mit den im TRIPSAbkommen vorgesehenen Enforcement- Mechanismen, welche bei
Schutzrechtsverletzungen handelspolitische Strafmaß nahmen bis hin zur
sektorübergreifenden cross- retaliation vorsehen.
Im Gegensatz dazu bem ühen sich viele Entwicklungsl än d e r , u n t e r s tü tzt von der
Expertise einschl ägiger Nichtregierungsorganisationen wie GRAIN [2] oder RAFI [3],
lebende Materie als Gegenstand von Schutzrechten wieder aus den TRIPS Bestimmungen zu streichen. Hierfür soll der f ür 1999 vorgesehene Review - Proze ß
von Art. 27.3(b) genutzt werden. Es besteht jedoch grunds ätzlich Uneinigkeit
zwischen den Industrie - und Entwicklungsländern, ob im Rahmen dieses Verfahrens
lediglich die Implementierung der jetzigen Bestimmungen überprüft werden soll, oder
ob die Regelungen selbst Gegenstand des Review -Prozesses sein sollen - mit der
s i c h d a d u r c h e röffnenden Chance zur inhaltlichen Neuformulierung. Die
Industriel änder favorisieren eine Überprüfung der Implementierung und versuchen,
die von ihnen angestrebte Versch ärfung der jetzigen Schutzrechtsbestimungen zu
einem sp äteren Zeitpunkt zu verhandeln, z.B. im Rahmen des turnusmäßigen
Gesamtreviews oder aber der n ächsten Welthandelsrunde. Dort wä re Art. 27.3(b) unabh ängig von seiner Brisanz - lediglich ein Problembereich unter vielen anderen.
Dann k önnten die Entwicklungsländer durch Verkopplung vielf ältigster
Verhandlungsgegenst ände zum einen auseinanderdividiert, vor allem aber in
Verbindung mit ökonomischem Druck zur Akzeptanz der Eliminierung der
Patentierungsausnahmen fü r lebende Materie gezwungen werden. In welcher Form
der für 1999 vorgesehene Review - Proze ß nun stattfinden wird, bzw. in welchen
zeitlichen und inhaltlichen Rahmen er schließlich m ünden wird, ist zum
gegenw ärtigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.
Achim Seiler
Der Autor ist Mitglied der AG Biologische Vielfalt im Forum Umwelt & Entwicklung
[1] Pflanzenmehrheiten oberhalb von Pflanzensorten (Variet äten)
[2] Genetic Resources Action International
[3] Rural Advancement Foundation International

Fortschritt und Stillstand

b e i m E U- Entwicklungsministerrat
Beim Integrationsprinzip ging es voran - das Drängen auf mehr Kohärenz
brachte nichts
Die deutsche Präsidentschaft hatte sich f ür den Entwicklungsministerrat am 21. Mai
1999 in Br ü ssel ein ehrgeiziges Programm vorgenommen. Im Zentrum der
Ratssitzung stand die Diskussion über eine Reorganisation der gesamten EU Entwicklungspolitik, basierend auf Auswertungen ("Evaluationen") der bisherigen
regionalen Entwicklungsprogramme für Asien und Lateinamerika, den
Mittelmeerraum und die AKP-Staaten sowie den Bereich der Humanitä ren Hilfe.
In den umfangreichen Schlu ß folgerungen des Rates finden sich eine Reihe von
Vorschl ägen f ür eine bessere Koordination der EU- Entwicklungszusammenarbeit und
eine besser abgestimmte Aufgabenteilung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten
("Komplementarität"). Der Wunsch der deutschen Pr äsidentschaft, statt der bisher
auf vier Kommissare und f ünf Generaldirektionen (incl. des Amts f ür h u m a n i täre
Hilfe, ECHO) verteilten Kompetenzen f ür den Bereich Entwicklungspolitik künftig nur
noch eine Generaldirektion und eine(n) KomissarIn einzusetzen, findet sich in den
Schlu ßfolgerungen des Rats allerdings - v.a. aufgrund des Widerstands der
spanischen Regierung - nur in abgeschw ächter Form wieder. Jedoch hat der
designierte Kommissionspräsident Prodi zwischenzeitlich (auf dem Europ äischen Rat
Anfang Juni in K öln) schon zu erkennen gegeben, daß auch er die Kompetenzen f ür
den Entwicklungsbereich in einer Hand b ündeln will.
Deutsche Initiative zur Konfliktprävention
Die Abschlu ß erklärung der Ratssitzung enth ält auch einen Bericht zum Stand der
Lom é-Verhandlungen, Erkl ärungen zum Kosovo und zum Wiederaufbau in
Mittelamerika sowie - auf Initiative der Ratsvorsitzenden Heidi Wieczorek - Zeul auch einen umfangreichen Text zur Konfliktprävention, speziell zur Kontrolle des
Handels mit Kleinwaffen. Unter der Überschrift "Integrating Environment and
Sustainable Development into Development Policy" geht die Ratserkl ärung dann
ausf ührlich auf die mangelnde Umsetzung des im Amsterdamer Vertrags verankerten
und von den Europ äischen Räten in Cardiff (Juni 1998) und Wien (Dezember 1998)
bekr äftigten Integrationsprinzips ein. Die Kommission wird - mit Blick auf den
näc h s t e n E u r o p äischen Rat in Helsinki - aufgefordert, bis zum n ächsten

Entwicklungsministerrat im November 1999 eine umfassende Strategie f ür eine
systematische Integration von Umweltaspekten in die EU -Entwicklungspolitik
vorzulegen. In den unter deutscher Pr ä sidentschaft erstellten Schluß folgerungen der
Entwicklungsminister werden besonders die Aspekte von Umweltzerstörung und
Armut, die Untersuchung der Auswirkungen von Globalisierung (speziell in den
Bereichen Handel und Privatinvestitionen / Finanzspekulation) und die Erfü llung der
Verpflichtungen aus Multilateralen Umwelt übereinkommen (MEAs) angesprochen.
Auch das Koh ärenzprinzip wird nach einmal betont.
Bisher keine Kohä renz
Dieses Koh ärenzprinzip, eine Art entwicklungspolitisches Pendant zum
Integrationsprinzip der Umweltpolitik, ist trotz langj ähriger Bem ühungen bisher nicht
nachhaltig in der Politik der EU verankert. Artikel C und besonders Art. 130v des
Maastrichter Vertrags verpflichten die EU schon seit 1993, bei allen politischen
Entscheidungen, die Entwicklungsländer betreffen können, entwicklungspolitische
Ziele (wie Armutsbek ä mpfung oder die Fö rderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung) zu berücksichtigen. Der Entwicklungsministerrat vom 5.
Juni 1997 wies auf Initiative der holländischen Regierung auf Defizite v.a. in den
Bereichen Konfliktprävention, Ern ä hrungssicherheit, Fischereipolitik und Migration
hin und forderte die Kommission auf, bis spä testens Ende 1998 die erste Ausgabe
eines Jahresberichts zum Thema "Koh ärenz" abzuliefern. Die Kommission legte im
Mai 1999 dann auch endlich einen ersten Bericht vor, allerdings in der Form eines
dünnen, inhaltlich nichtssagenden " N o n- P a p e r s " , s o d aß dem
Entwicklungsministerrat nicht viel anderes übrig blieb, als die Ablieferung des
bestellten ersten Jahresberichts noch einmal dringend anzumahnen.
Klaus Wardenbach
D e r A u t o r i s t E U- Koordinatort bei VENRO.
Weitere Informationen:
VENRO
Kaiserstr. 201
53114 Bonn
Tel.: (0228) 946 77 - 0, - 15
Fax: (0228) 946 77 99
E- mail: sekretariat@venro.org

Volksvertreter ohne Macht?

Das MAI, die Millennium Round und das Europä ische Parlament
Der Amsterdamer Vertrag (AV) bringt dem Europa- Parlament (EP) keine neuen
Rechte was die Mitgestaltung der Handelspolitik angeht. Neu ist einzig der Art. 133
AV Abs. 5, der das EP ermä chtigt angehört zu werden, wenn der Rat die Kommission
in Verhandlungen und Übereink ünfte über Dienstleistungen und Rechte des geistigen
Eigentums mit einbeziehen möchte. Ansonsten kann das EP gem äß Art.300 AV eine
Stellungnahme zu Abkommen abgeben.
Zur Vorbereitung auf die anstehenden WTO - Verhandlungen gab es eine Reihe von
Veranstaltungen: ein Hearing über ?The institutional system of the EU and ist
shortcomings in the context of international trade negotiations?; ein Hearing zum
Thema ?Die Europ äische Union und die Agenda der Millennium -Runde der WTO?
und die internationale Konferenz der Fraktion der Europä ischen Gr ünen ?Vom MAI
zur Millennium Round?. Der folgende Bericht soll - ohne Anspruch auf
V o l l s tändigkeit - einen Einblick in die dort gef ührten Diskussionen geben
Unterschiedliche Meinung bestand vor allem über das ?Wer sollte verhandeln? - die
Mitgliedsstaaten oder die EU? W ährend die einen die Verantwortung der nationalen
Regierungen gegenüber ihren B ürgern hervorhoben, verwiesen die anderen auf die
MAI -Verhandlungen,bei denen man gesehen h ätte, wohin es führt, wenn die
Kommission nicht in den Vorbereitungen mit einbezogen wird. Einigkeit herrschte
allerdings bei ParlamentarierInnen, Wirtschafts - und NGO- VertreterInnen darin, da ß
das Parlament mehr Mitsprache bekommen sollte. Und die geringe
Kompetenzausweitung durch den AV hä tte das Parlament z.T. aber auch selbst
mitverschuldet, weil es zu wenig darauf insistiert h ätte.
Auf der anderen Seite wird das Parlament bzw. der Ausschu ß vom Rat jedoch
ungen ügend über die laufenden Vorbereitungen fü r die WTO - Ministerkonferenz
unterrichtet. Der Rat ist das am wenigsten zugängliche und transparente Organ der
EU. Die Kommission hingegen ist mit ihren einzelnen Generaldirektionen derart
strukturiert, da ß eine Koordination nur unzureichend erfolgt. Dies war bei BSE der
Fall, und zeigt sich erneut bei den Vorbereitungen zur Millennium Round.
In der neuen Legislaturperiode wird nun der Au ß enwirtschaftsausschu ß des
Parlaments im Rahmen der Neuordnungen der Ausschüsse als gesonderter
Ausschuß gar nicht mehr weiter bestehen. Damit bleibt die Frage der Priorit ät von

Au ßenwirtschaftsfragen in der Agenda des Parlamentes zunächst noch offen.
Die Millennium- Runde und die Verhandlungsstrategie der EU
D e r v o m A uß enwirtschaftsausschu ß ernannte Berichterstatter f ür WTO -Fragen
Kittelmann (CDU) fa ß t die bisherigen Erfahrungen mit der WTO als ?im Ganzen
gesehen positiv? zusammen. Mit Ausnahme der ?trade - related intellectual property
rights? und des Textilsektors hätten die Entwicklungsländer ?zumeist
überdurchschnittlich? von der Marktö ffnung profitiert. War man in den 80er Jahren
im Hinblick auf die ?segensreichen? Auswirkungen weltweiten Wirtschaftens
vielleicht zu optimistisch, so scheine man z.Zt. ins andere Extrem zu verfallen und
die Schuld f ür alle wirtschaftlichen Mißst ände in der weltweiten Ö ffnung der M ärkte
zu suchen. Das MAI z.B. sei von seiten einiger NGOs als Versuch der ?
Machtergreifung der multinationalen Konzerne? denunziert worden. Das neue
Streitschlichtungsverfahren habe sich ?voll bewä hrt?, denn es lasse an die Stelle
des Rechts des wirtschaftlich Stä rkeren mehr und mehr das Recht internationaler
Abmachungen treten. Dies sei erfahrungsgem äß immer zum Vorteil der
S c h wächeren, und dies seien im Kontext der WTO die Entwicklungsländer.
Die Ausf ührungen von Herrn Beseler, Generaldirektor der DG I, waren etwas
vorsichtiger formuliert, wobei auch er keinen Zweifel am Motto ?mehr Welthandel =
mehr Wohlfahrt? lie ß . Doch gleichzeitig habe niemand im Welthandel - so sein
Eingest ändnis - alleine die Antwort auf alle Entwicklungsfragen gefunden. Als
Stä rken der WTO führt er Transparenz und Nichtsdiskriminierung an, und genau
darauf solle eine neue Verhandlungsrunde aufbauen.
Die EU trete neben den Verhandlungsbereichen der sog. ?built in agenda?
(Landwirtschaft, Dienstleistungen) und der Arbeitsgruppen (Wettbewerb,
Investitionen, trade facilitation, öffentliches Beschaffungswesen), zus ä tzlich für eine
weitere umfassende Runde von Zollverhandlungen ein und dränge auch ganz
besonders auf die Kl ärung der Beziehung Handel und Umwelt, sowie der besonderen
Regeln für Entwicklungsländer. Der Kommentar von Kreissl- Dörfler (MdEP), ?ich
freue mich..., daß die Kommission die Entwicklungsl ä nder entdeckt hat?, lie ß
Beseler allerdings auffahren: ?Also, das k ö nne man der Kommission nun wirklich
nicht vorwerfen, sie h ätte sich immer schon f ür die Entwicklungslä nder eingesetzt.?
Dieser heftige Widerspruch l äßt vermuten, da ß dies wohl nur bedingt stimmen mag,
und da ß der Einsatz für die Belange der Entwicklungsländer zumindest seine
Grenzen hat, denn bei TRIPS (s. hierzu auch den Artikel von Achim Seiler) werde
die EU ?keine Rückschritte zulassen?.
Die NGO- VertreterInnen sprachen sich, wie zu erwarten, für mehr Transparenz, fü r
eine Revision der bestehenden Abkommen und die Ber ücksichtigung von
ökologischen und den Entwicklungsländern betreffende Aspekte aus. Herr Nicholsen
von der CPE fand die Fokussierung auf Export innerhalb der Landwirtschaft f ür
unangemessen, da daf ür im Ganzen gesehen nur 10% der Produktion verwendet

würden. Frau Mehra von Oxfam hielt eine neue Runde fü r unwahrscheinlich, und in
Bezug auf die Entwicklungsländer lautete ihrer Meinung nach das Stichwort: Zugang!
Greenpeace pl ädiert f ür das Prinzip Vorsicht, sprach sich f ür die M öglichkeit der
Beibehaltung von nationalen Regelungen aus und forderte mehr Kohä renz in den
verschiedenen Politikbereichen. Und schließ lich forderte der Generalsekret är des
Europ äischen Gewerkschaftsbundes eine Sozialklausel in der WTO.
Internationale Konferenz ?Vom MAI zur Millennium Round?
Der Tenor der verschiedenen Beiträge von NGO -VertreterInnen mit Bezug auf die
WTO lautete: keine neuen Verhandlungsbereiche ? Revision und Nachbesserungen
sind notwendig ? erst analysieren und dann ...! - mehr Transparenz ? mobilisieren!
Strittig war diesbezüglich eigentlich nur: Ist es das Gebot der Stunde gegen die
Millennium Round zu mobilisieren oder f ür eine andere Tagesordnung einzutreten?
Eine neue Runde verhindern, daf ür sprach sich Martin Khor vom Third World
Network aus; die WTO reformieren war hingegen u.a. die Strategie der anwesenden
Parlamentarier. Aber in einem waren sich alle einig: Wenn es eine neue Runde
geben sollte, dann hieß e das Motto auf jeden Fall ?analysieren, weiter studieren,
revidieren, reformieren!?
Lori Wallach von Public Citizen verwies darauf, da ß die EU in Person von Sir Leon
Brittan der ?Motor? f ür eine neue Runde sei, und der Druck nicht, im Gegensatz zum
MAI, von den USA ausginge. Ein Fingerzeig für die europ ä ischen NGOs?
Roy Jones sah in der WTO eine mögliche Bedrohung f ür die Arbeiterrechte im
Norden und im S üden. ?The outstanding question is does the political will exist to
turn the WTO into a body that can shape the trading system to meet the needs of
societies, other than narrow elites?? Und wie sieht es mit Alternativen aus? Colin
Hines vom International Forum on Globalisation hielt Aussagen, es gebe keine
Alternative, f ür absoluten Nonsens. Sein Motto: ?Protect the local, globally? d.h. die
verschiedenen nationalen politischen Ebenen zu befähigen, die Kontrolle über ihre
lokale Wirtschaft wieder zu übernehmen. Handel au ßerhalb der EU soll nur dort
stattfinden, wo die Ressourcen weder auf nationaler Ebene noch innerhalb der EU
verfü gbar sind. Tony Clarke vom Polaris Institute in Kanada sprach sich auch für das
Recht der Staaten auf Festsetzung ihrer eigenen Entwicklungsziele und die Re Regulierung von ausl ändischen Investitionen im Inland aus.
Wie bei den High Level Symposia, so ist auch bei den Ausfü hrungen der
Kommission ?herauszuhören?, da ß aus Gründen der Akzeptanzerh öhung f ür eine
neue Verhandlungsrunde Themen wie Umwelt und Entwicklung als Bestandteil der
Agenda aufgef ührt werden. Die Einschätzung darüber bzw. die Hoffnung, die sich
damit verbindet, spiegelt sich dementsprechend in den vorrangigen Forderungen der
NGOs bzw. der Parlamentarier wider. Mein Eindruck aus dem Parlament macht mich
nicht gerade optimistisch, ob es den NGOs gelingt, die Tagesordnung in ihrem Sinne
zu ändern. Aber ich täusche mich gerne.

Marita Wiggerthale
Die Autorin ist Mitglied der AG Handel im Forum Umwelt & Entwicklung und hat im
Rahmen eines Praktikums an den oben genannten Veranstaltungen teilgenommen.

Menschenrechte für BlumenarbeiterInnen

Neues G ü tesiegel für Schnittblumen eingefü h r t
Miserable Löhne, unsichere Arbeitsvertr äge, Unterdrü ckung freier Gewerkschaften
und Gesundheitsgefahren durch einen massiven Pestizideinsatz - das waren die
Beschwerden, die seit den achtziger Jahren Menschen in Europa f ür die Rechte von
Blumenarbeiterinnen eintreten ließen. Denn wer sich vor Ort, zumal im wichtigsten
Produktionsstandort Kolumbien, wehrte oder gar einer Gewerkschaft anschloß ,
wurde schnell entlassen. Und die Blumen des S üdens sind für den Norden bestimmt,
von daher die einsichtige Verantwortung von Konsumenten und Blumenhandel.
Immer mehr Staaten Lateinamerikas und Afrikas dr ängen auf den Markt, jede dritte
Rose oder Nelke auf dem Weltmarkt stammt inzwischen aus dem S üden. Ein
Gesch äft, das sich lohnt - zumal es in Entwicklungsl ändern ein g ünstiges Klima und
billige Arbeitskräfte gibt und kaum ein effektiver Umweltschutz oder Rechtsschutz f ür
die Arbeiter existieren. Ein neues Programm, das auf die Einhaltung und
unabh ängige Kontrolle sozialer und ökologischer Mindeststandards setzt, strebt nun
an, die Blumenarbeiter und ihre Familien stärker an den Gewinnen des blühenden
Gesch äfts teilhaben zu lassen. Mitte November brachte die Schweizer
Supermarktkette Migros die ersten "fairen" Rosen aus Simbabwe auf den Markt. Vor
Muttertag am 9. Mai wurden in Deutschland, dem weltweit wichtigsten
Blumenimportland, die ersten "Blumen aus menschen - und umweltschonender
Produktion" angeboten.
"Das ist ein gro ßer Erfolg f ür die Menschenrechte der Blumenarbeiterinnen. Wir
haben lange dafü r gearbeitet und hoffen, da ß diese Kooperation mit dem
Blumenhandel f ür alle Seiten Früchte träg t . " M i t d i e s e n W o r t e n b e g ründete die
Vorsitzende der internationalen Menschenrechtsorganisation FIAN Petra Sauerland
ihre Unterschrift unter die Statuten des "Flower Label Programms" (FLP). Damit
wollen zuk ünftig der deutsche Blumen -Gro ß- und Importhandelsverband BGI, der
Fachverband Deutscher Floristen, die Industriegewerkschaft Bauen -Agrar- Umwelt
und die Blumen - Kampagne von Brot f ür die Welt, FIAN und terre des hommes
gemeinsam fü r sozial - und umweltverträgliche Blumenproduktion sorgen.
Grundlegenden Menschenrechte im Arbeitsleben wurden von einem breiten B ündnis
aus Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften in dem internationalen
Verhaltenskodex der Blumen- Kampagne festgeschrieben und in diese Übereinkunft

mit dem Handel übernommen: Gewerkschaftsfreiheit, Festanstellung und
existenzsichernde L öhne, Verbot der Diskriminierung von Frauen, der Kinder- und
Zwangsarbeit, Schutz der Gesundheit und der Umwelt durch die Reduktion des
Pestizideinsatzes. Die oben genannten Gruppen haben Einsicht in alle Details von
FLP, also auch die Betriebe. Unabh ängige Kontrollen und Beschwerdeverfahren sind
vorgeschrieben. Dieses Übereinkommen stellt einen der ersten umfassenden und
doch praxisnahen Verhaltenskodizes dar. "Ich glaube, da ß eine solche Konstellation
aus Nichtregierungsorganisationen und Handelsgruppierungen Vorbildcharakter f ür
andere Branchen haben kann", meint BGI- Gesch ätsf ührer Henning Moeller.
Die Lage hat sich verbessert
Schon jetzt zeigen sich konkrete Verbesserungen fü r die Arbeiter in den beteiligten
Betrieben. Einige Beispiele:
l

In Simbabwe erhalten alle Frauen erstmals einen bezahlten
Schwangerschaftsurlaub von drei Monaten. Ein Programm der
Subventionierung von Lebensmitteln und der Einrichtung von Gemü segä rten
hilft die der Sicherung des Rechts auf Nahrung der ArbeiterInnen.
l In Kenia wurden strikte Wiederbetretungsfristen (6- 24 Stunden) in den
Gew äc h s häusern nach dem Einsatz von Pestiziden eingeführt. Hierdurch
werden akute und chronische Vergiftungen verhindert.
l In Ecuador hat die gro ß e Mehrzahl der Beschä ftigten nun dauerhafte
F e s t v e r t räge, die erst eine geregelte Lebensplanung erm öglichen. Die
Schutzkleidung, insbesondere f ür Frauen, ist ausgezeichnet.

Als vor beinahe zehn Jahren die Blumen - Kampagne anlief, klangen diese Punkte
geradezu utopisch - und sie sind f ür viele Blumenarbeiterinnen utopisch geblieben.
"Flexible", kurzfristige, ungesch ützte Arbeitspl ätze sind in der Mehrzahl der
Blumenbetriebe dieser Erde die bittere Realitä t. Doch immer mehr Plantagen stellen
ihre Produktion um, sehen in der Einhaltung sozial - und umweltverträ glicher
Standards eine Chance, ihre Produktion und natü rlich auch ihren Absatz zu
verbessern. Aus den drei genannten L ändern gibt es deshalb die ersten 45
Plantagen, die eine unabh ängige Kontrolle der Menschenrechts - und
Umweltstandards bestanden haben und deren Blumen, vornehmlich Rosen, in der
Schweiz und Deutschland erh ältlich sind. Ä hnliche Initiativen laufen in Österreich, in
den Niederlanden, Gro ß britannien und Schweden an.
Die öffentliche Einfü hung des G ütesiegels kann der entscheidende Durchbruch bei
der Umsetzung von Menschenrechten und Umweltschutz in der internationalen
Blumenindustrie werden. Denn wird die Initiative ein Erfolg in Medien und
Gesch äften, erh öht sich der Druck auf noch z ögerliche Importeure und

Produzenten ? insbesondere aus Kolumbien, wo sich die Unternehmen bislang
jedweder unabh ängiger Kontrolle entziehen.
Frank Bra ßel
Der Autor ist Mitarbeiter von FIAN.
Weitere Infos bei:
FIAN, Overwegstra ß e 31
44625 Herne
Tel. 02323/490099
Fax: 490018
E- mail: fian@home.ins.de

Ein Ende der Waldkrise ist nicht in Sicht

Ergebnislosigkeit prä gte die 3. Runde des Intergovernmental Forum on Forests
(IFF)
Eine Stimmung herrschte vor unter den Vertreter von NGOs und indigenen V ölkern
beim 3. Treffen des IFF in Genf, Frustration: Denn die Diskussion kam nicht voran,
im Gegenteil. Der mangelnde Wille oder gar die Unf ähigkeit bereits vereinbartes
umzusetzen war nach Aussagen von Beteiligten kaum zu überbieten.
In den sieben Jahre nach dem Erdgipfel haben unzählige Gesprä che und
Konsultationen ü ber den Zustand der W älder stattgefunden, im selben Zeitraum
wurden weltweit über 100 Millionen Hektar Wald degradiert oder zerst ört. So
entschlossen sich NGOs und Indigene V ölker zu einem gemeinsamen Statement, in
dem sie ihrer Entt äuschung über den stockenden IPF/IFF Prozeß Ausdruck
verliehen. "Ein substantieller Beitrag zur Beendigung der Waldkrise ist von diesem
Forum nicht zu erwarten" berichtete Jutta Kill, Koordinatorin der AG W älder im
Forum Umwelt & Entwicklung.
Bereits in Rio hatten sich die Parteien auf zahlreiche Schutzverpflichtugnen geeinigt,
vor zwei Jahren war der Ma ß nahmenkatalog dann noch um die IPF - Proposals for
Action erweitert worden. Doch bisher ist davon nur wenig bis gar nichts umgesetzt.
Das wurde in Genf besonders deutlich, wo die Regierungsvertreter mit Vorliebe
lä ngst ausdiskutierte Aspekte wieder aufwärmten, weil es auf der
Implementierungsseite so gut wie keinen Fortschritt zu berichten gab. Es schien, als
hätten sie den konkreten Auftrag vergessen, die Aktionsvorschl äge des IPF
umzusetzen, darüber Fortschrittsberichte zu erstellen und die Bewahrung und den
Schutz aller Arten von noch bestehenden W äldern voranzutreiben.
Mit einer Reihe von konkreten Forderungen f ür die n ächste Sitzungsrunde
versuchten Vertreter von NGOs und Indigenen, die Diskussion wieder auf die
d r ängenden Probleme der Waldzerst örung zu richten. U.a. sollen alle vertretenen
Länder auf nationaler Ebene unter Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen
unverz üglich einen Proze ß zur Umsetzung der IPF- Aktionsvorschl äge, der
Konvention über biologische Vielfalt und allen weiteren internationalen Abkommen
zum Schutz der Wä lder initiieren.
Im Rahmen einer solchen Strategie m üßten bereits bestehende
Regierungsprogramme mit Auswirkungen auf die W älder überprü ft und mit dem

Aktionsprogramm des IPF abgeglichen werden, um Widersprüche und L ücken zu
beseitigen. Daran anschließen m üsse sich ein konkrete Zeitplan zu Umsetzung,
Erfolgskontrolle und Berichterstattung. Zudem sollte vereinbart werden, wie
Regierungsorgane, gesellschaftliche Akteure und betroffene Gruppen in den
Konsultationsprozeß und die Umsetzung eingebunden werden. Zuletzt m üßten neue
und bereits bestehende Programme geprüft und fortgesetzt werden.
Bislang hat der IFF -Proze ß für den Schutz der W älder nicht viel gebracht, die
Diskussionen waren oft von kurzfristigen Wirtschaftinteressen geprägt und
überkommene Verfahren behinderten die angemessene Beteiligung von
gesellschaftlichen Gruppen. Beim vierten Treffen des internationalen Gremiums
wollen die Nichtregierungsorganisationen jedoch Erfolgsberichte der beteiligten
Staaten einfordern.
Jutta Kill
A u s z üge eines Berichtes von Ricardo Carrere, World Rainforst Movement
( Übersetzung: Marlene Klein)

