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Editorial 

Ausnahmezustand, Ausgangssperre, Tränengas, brennende M üllcontainer -  die 
Bi lder aus Seatt le 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 Protest ierenden selbst.  Die WTO-Ministerkonferenz 
konnte nur mit erhebl icher Versp ätung beginnen. Am Ende musste sie ohne Ergebnis 
beendet werden. Die anvisierte Milenniumsrunde war vorerst gescheitert .   
Gescheitert  ist  s ie al lerdings vorwiegend an den unvereinbaren 
Interessengegens ätzen innerhalb der WTO -Mitgl iedsstaaten, die von den Protesten 
nur noch zugespitzt  wurden. Die pol i t ische 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 ffentl ichkeit  noch 
mehr oder weniger ignoriert  und im Bundestag durchgewunken, ohne dass mehr als 
eine Handvol l  Abgeordnete ansatzweise verstand, was sie da rat i f iz ierte. Die erste 
Ministerkonferenz vor 3 Jahren in Singapur fand noch im Elfenbeinturm unter 
weitestgehendem Ausschluss der Ö ffentl ichkeit  statt .   
A l lmähl ich beginnt die Öffent l ichkeit  zu begreifen, auf was sich die Regierungen mit 
der WTO eingelassen haben, welch weitreichender Demokrat ieabbau hier 
beschlossen wurde. Wie kann es sein, dass der demokratische Wil le von 15 EU -
Nationen, keine Wachstumshormone f ür Rindfleisch zuzulassen, von drei nicht 
gewählten WTO-Schiedsrichtern in einem nicht öffent l ichem Verfahren annul l iert  
wird? Bisher sind in al len Verfahren vor den WTO-Schiedsgerichten Umwelt -  und 
Verbraucherinteressen, beschlossen von demokrat isch gewählten Parlamenten, von 
den WTO -Funktion ären als "Handelshemmnisse" bezeichnet und annul l iert  worden.  
Mit  nachhalt iger Entwicklung hat dies nichts zu tun. Die WTO in ihrer jetzigen 
Verfassung ist zu einseit ig einem "Freihandel ü ber al les" verpf l ichtet,  dass sie in 
dieser Form keinen Bestand haben kann. Der Reformbedarf ist  un übersehbar: Wenn 
die WTO intel lektuel le Eigentumsrechte schützen kann, dann kann sie auch die 
Schutzrechte der Umwelt und der Verbraucher sch ützen. Wenn die WTO Patente 
schützen kann, kann sie auch die Ern ährungssicherheit  schützen. Auch Patente sind 
schl ieß l ich monopolist ische Handelshemmnisse, im Interesse von 
Innovationsanreizen. Wenn die WTO Hollywoodfi lme sch ützen kann, kann sie auch 



Mindestrechte von Arbeitern sch ützen.  
Das Unbehagen mit der Schief lage der WTO-Verträ ge beginnt auch auf die 
Regierungen überzugreifen. Wenn US -Pr äsident Cl inton die Strassenschlachten von 
Seatt le als "rather interest ing 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 t ief  in 
das Lager der Kri t iker und Gegner der WTO. In Seatt le demonstr ierten US -
Gewerkschaften für  Mindest-Sozialstandards -  ein Ziel, f ür das auch die USA und die 
EU, vor al lem die Bundesregierung eintraten, gegen den erkl ä rten Widerstand der 
Entwicklungsl änder. W ährend etwa die deutschen Umwelt -  und 
Entwicklungsorganisat ionen verbesserten Marktzugang f ür Entwicklungsländer 
fordern, gibt es andere WTO-Kri t iker und Global is ierungsgegner, die zwar nichts 
gegen eigene Exportüberschüsse haben, aber genau diesen verbesserten 
Marktzugang für Entwicklungsländer heft ig 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 
gestr ichen werden, insbesondere die Exportsubventionen. Viele der agrarischen 
WTO-Gegner in Europa gehen aber auf die Straße, um genau das zu verhindern.  
Seatt le war wohl auch das def ini t ive Ende der Geheimdiplomatie der Industr ieländer, 
die es bisher noch immer verstanden hatten, in informellen Runden vol lendete 
Tatsachen auszuhandeln, die die gro ße Mehrheit  der Entwicklungsländer nur noch 
schlucken konnte. Doch gleichzeit ig wird die von den NRO geforderte Öffnung der 
WTO f ür die Zivi lgesel lschaft  insbesondere von wicht igen Entwicklungsländern am 
heft igsten 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 verbl iebene Tagesordnung 
über Landwirtschaft  und Dienst leistungen abarbeiten und einen neuen Anlauf f ür 
eine "gro ße Runde" nach den US -Prä sidentschaftswahlen machen. In Seatt le wurde 
unmissverständl ich deutl ich, dass in einem demokratischen Prozess nun al le 
Interessen, die bisher dem Freihandel untergeordnet wurden, angemessen 
berücksicht igt werden mü ssen. Der Welthandel braucht mult i laterale Regeln, wenn 
sich nicht das Recht des St ärkeren durchsetzen sol l .  In diesem Sinne braucht er 
eine Welthandelsorganisat ion. Aber deren Regeln m üssen auch die Umwelt ,  die 
Ernährungssicherheit ,  den Verbraucherschutz, soziale Mindeststandards und andere 
Werte vor den zerst örerischen Folgen nicht -nachhalt igen Wirtschaftens schützen und 
den Auftrag der Agenda 21 einl ö sen, nämlich das Umsteuern zu einer nachhalt igen 
Form von Entwicklung, die nicht ihre eigenen Grundlagen zerstö rt.  
Das heißt im Klartext:  Nicht das Verbot von Hormonen im Rindf leisch, sondern die 



Hormone selbst sind das Handelshemmnis f ür dieses Fleisch. Die Pol i t ik ist  nun 
aufgerufen, die Konstrukt ionsfehler der WTO-Verträ ge gründl ich zu analysieren und 
zu beheben. Das ist die Lekt ion von Seatt le. Wird sie ignoriert ,  war Seatt le wohl nur 
der Anfang vom Ende der WTO.  
Jürgen Maier   



"A better quality for life?"  

Britische Regierung beschlie ßt Nationale Nachhaltigkeitsstrategie   
Am 17.Mai wurde in London die Nationale Nachhalt igkeitsstrategie » A Better Quali ty 
of  L i fe« der Öffent l ichkeit  vorgestel l t ,  und zwar gleich von 6 Ministern: dem Umwelt -  
und Verkehrsminister Prescott (gleichzeit ig stel lvertretender Premier) sowie seinen 
Kol legen aus den Ressorts f ür Finanzen, Industr ie,  Landwirtschaft ,  Bi ldung und 
Arbeit sowie Inneres. Sie l öst die Nachhalt igkeitsstrategie der vorausgegangenen 
konservativen Regierung von 1994 ab, die im Gegensatz zu dieser zweiten 
Nachhalt igkeitsstrategie nicht nur für das Umweltressort gi l t ,  sondern f ür das 
gesamte Kabinett .  Beglei tet wird die Studie von einem » Barometer der 
Lebensquali t ät« mit 14 Hauptindikatoren und 150 weiteren Indikatoren, die die 
erzielten Fortschri t te me ßbar machen sol len.   
Die Strategie ist  das Ergebnis eines einj ährigen Konsultat ionsprozesses, der nach 
der Veröffent l ichung des Entwurfes unter dem Titel  » Opportunit ies for Change« im 
Februar 1998 statt fand. Begleitet wurde dies von der Erarbeitung von 
Nachhalt igkeitsgrunds ätzen für die neuen Regionalregierungen in Schott land, Wales 
und Nordir land.  
The need for change   
Die Strategie stel l t  einlei tend unter der Überschrif t  »The Need for Change« fest, da ß 
Pol i t ik nicht weitermachen k önne wie in der Vergangenheit .  Nachhalt igkeit  bedeute, 
vier Ziele gleichzeit ig zu verwirkl ichen:  

l Sozialen Fortschri t t ,  der die Bed ürfnisse al ler Menschen berücksichtigt  
l Wirksamen Schutz der Umwelt  
l Kluge Nutzung der natürl ichen Ressourcen  
l Aufrechterhaltung eines hohen und stabi len Niveaus von Wirtschaftswachstum 

und Beschä f t igung 

 
Neben ökologischen oder im weiteren Sinne umweltpol i t ischen 
Nachhalt igkeitsindikatoren spielen auch soziale Indikatoren in der Strategie eine 
prominente Rol le wie etwa Arbeits losigkeit ,  Armutsbekämpfung, Lebenserwartung, 
Kriminal i t ätsrate oder Zustand des Wohnungsbestandes.  



Umweltaspekte in allen Ressorts   
Ein wicht iger Punkt ist  die Integrat ion von Umweltfragen in al le Kabinettsressorts. Im 
Kabinett gibt es einen starken Kabinettsausschuß, der bei umweltrelevanten Fragen 
die Ressorts koordiniert .  Sogenannte »Green Ministers « haben die Aufgabe, die 
Integrat ion von Umweltfragen in jedem Minister ium sicherzustel len. Ein 
Interministeriel ler Ausschu ß sol l  d ie Kohärenz al ler relevanten Pol i t ikbereiche mit  
der Entwicklungszusammenarbeit  s icherstel len.  
Das Unterhaus hat zudem ein Environmental Audit  Committee eingerichtet,  das al le 
Minister ien und andere Behö rden unter die Lupe nimmt, inwieweit  ihre Tä tigkeit zu 
Umweltschutz und Nachhalt igkeit  beiträgt.  
Die Strategie geht detai l l iert  auf einzelne Sektoren wie Abfal l ,  Finanzpol i t ik,  
Energieeff iz ienz und Wandel des Energiemixes, Luftqual i tät und Treibhausgas -
Emissionen, Verkehr, Landwirtschaft ,  Stadtentwicklung, Wasser, Naturschutz, 
Forstwirtschaft  usw. ein. In vielen Bereichen sind die Aussagen relat iv unverbindl ich, 
in anderen werden aber auch deutl iche Ma ßnahmen angek ündigt.  So sol l  etwa die 
Dominanz des Autos in der Verkehrspol i t ik reduziert  werden, da sie die 
Wahlmö gl ichkei ten in der Mobi l i tät  des einzelnen einschränke, und Zielgr össen fü r 
die Antei le des öffent l ichen Verkehrs an der Verkehrsleistung festgelegt werden. 
Stä dte sol len das Recht erhalten, Stra ßenbenutzungsgeb ü hren zu erheben. Darüber 
hinaus und die Mittel  f ür den öffent l ichen Verkehr erh öht werden.  
Das Verursacherprinzip sowie ökonomische Instrumente wie di f ferenzierte Steuern 
und Abgaben sol len künftig verst ärkt angewandt werden, um Nachhalt igkeitsziele zu 
erreichen. 2001 wird eine Energiebesteuerung fü r die Wirtschaft  e ingeführt, die 
aufkommensneutral  die Lohnnebenkosten senken sol l .  Die Verantwortung des 
Verbrauchers f ür nachhalt igen Konsum sol l  durch Aufklärung und bessere 
Informat ion gestä rkt werden ? ein eigenes Weißbuch hierf ür ist f ür den Sommer 
angek ündigt.   
Einen relat iv geringen Stel lenwert scheint die Nord -Süd -Dimension für die bri t ische 
Nachhalt igkeitsstrategie einzunehmen. Im wesentl ichen versteckt sich die Regierung 
hinter vagen Absichtserklärungen und Programmen internat ionaler Organisat ionen. 
Die Aussagen zur br i t ischen Pol i t ik in der WTO sind nichtssagend. Über den 
»ökologischen Fu ßabdruck « Bri tanniens in der Welt  wird gesagt,  da ß das ein sehr 
schwieriges Konzept sei,  aber die Regierung wi l l  dazu immerhin ein Seminar 
abhalten.  
Kommission für nachhaltige Entwicklung   
Eine Reihe von exist ierenden Beiratsgremien werden abgeschaff t  und 2000 durch 
eine Sustainable Development Commission ersetzt,  mit  dem verschiedene 
Interessengruppen in die Weiterentwicklung der Nachhalt igkeitsstrategie 
eingebunden werden sol len. Mit  einer Werbekampagne ( jährl ich etwa 20 Mil l ionen 
Mark) sol l  in den n ächsten drei Jahren die Öffentl ichkeit nicht nur ü ber die 



Nachhalt igkeitsstrategie informiert  werden, sondern auch unter dem Motto »Are You 
Doing Your Bit? « zur akt iven Unterstützung gewonnen werden. Ab 2000 sol len 
jä hr l iche Ber ichte verö ffent l icht werden, wie die Strategie umgesetzt wird.  
So gut die Nachhalt igkei tsstrategie sich auch l iest,  s ind natürl ich bei ihrer 
Umsetzung Interessenskonfl ikte nicht vermeidbar. Die Strategie betont 
beispielsweise das Vorsorgeprinzip, wenngleich die Regierung zugibt,  da ß seine 
umfassende Umsetzung in der Regierungspol i t ik noch weitere Anstrengungen 
erfordere, über die in den Folgeberichten berichtet werde. Eine besonders wicht ige 
Rol le spiel t  das Vorsorgeprinzip in der aktuel len Debatte um genmanipul ierte 
Nahrungsmittel .  Erst massiver Druck der Öffent l ichkeit  und der Verzicht der meisten 
Lebensmittelketten auf genmanipul ierte Lebensmittel  fü hrten im März dazu, da ß 
Großbri tannien die nunmehr weltweit  weitestgehende Kennzeichnungspfl icht f ür 
Gen -Food hat.  Hintergrund: Blairs schwerreicher Wissenschaftsstaatssekretä r 
Sainsbury hat gro ße Invest i t ionen im Gensektor getä t igt,  und Blair  wi l l  
Großbritannien als f ührendes Biotechnologieland sehen.  
Den Deutschen voraus   
Ein wicht iger Unterschied zu Deutschland ist al lerdings, da ß es weniger 
organisierten Widerstand gegen eine st ärkere Berü cksicht igung von Nachhalt igkeit  in 
Pol i t ik und Wirtschaft gibt.  W ährend die CDU/FDP -Regierung bereits eine 
Nachhalt igkeitsstrategie f ür Deutschland per se ablehnte, legte Bri tanniens 
konservative Regierung 1994 als eines der ersten L änder eine solche vor.  Bereits 
die Konservat iven gingen in vielen Bereichen über das hinaus, was heute die SPD-
Grüne -Regierung plant ? beispielsweise die j ährl iche automatische 5%ige 
Benzinpreiserh öhung, und das in einem Ö lfö rderland. Als Umweltminister in Merkel 
Anfang 1998 ihre zurückhaltend » Entwurf fü r ein umweltpol i t isches 
Schwerpunktprogramm« genannte Strategie veröffentl ichte, wurde sie umgehend 
vom damaligen Wirtschaftsminister Rexrodt öffentl ich l ächerl ich gemacht. Auch Anti -
Nachhalt igkeits -Kreuzri t ter vom Schlage eines Hans-Olaf Henkel sucht man in 
Großbri tannien vergebl ich ? kein Wunder: Die Kohlelobby wurde von Thatcher 
zerschlagen, die al ten Strom-Monopolkonzerne sind pr ivat is iert  und verloren im 
l iberal is ierten Strommarkt enorm an Marktantei len und damit an Einf lu ß, die br i t ische 
Autoindustr ie bef indet sich komplett  in ausländischem Besitz,  und die beiden 
Ö lkonzerne BP und Shel l  akzeptieren steigende Energiesteuern und geh ören 
mitt lerweile zu den f ührenden Investoren in erneuerbare Energien. Die deutschen 
Gegenst ücke dieser Branchen geh ören dagegen zu den größten Blockierern von 
Nachhalt igkei t  und genießen im Kanzleramt großen Respekt.   
Jürgen Maier   
Der Autor ist  Geschäftsf ührer des Forums Umwelt & Entwicklung  



"Mühe allein gen ügt nicht!"  

Schlechte Noten f ür die englische Regierung   
Friends of the Earth (FOE), die br i t ische Schwesterorganisat ion des BUND hat das 
sogenannte White Paper on Sustainable Development  ausf ührl ich kommentiert :  Für 
die M ühe gab es ein befr iedigend, doch bei der Umsetzung erhiel t  die Regierung ein 
mangelhaft.   
Charles Secrett ,  Geschä ftsfü hrer von Friends of the Earth gestand der derzeit igen 
Regierung im Vergleich mit ihren Vorg ängern durchaus Fortschri t te zu, doch habe 
das Nachalt igkeitspapier sein Ziel  (noch) nicht erreicht.  Sol l  das Papier kein 
Papiert iger bleiben, braucht der br i t ische Umweltminister massive Unterstützung von 
Premier Tony Blair .  Eine Forderung, die deutsche Umweltorganisat ionen auch an 
das Kanzleramt r ichten. Blair  hat zwar ein Vorwort zum Strategiepapier verfa ßt, aber 
seinen Umweltminister und Vize John Prescott al leine zur Pr äsentation vor die 
Ö ffentl ichkeit  geschickt.   
Wenn es dem Regierungschef mit Nachhalt igkeit  wirkl ich ernst ist,  reichen seine 
warmen Worte al lein nicht aus, betonte Secrett .  Ihnen m üssen radikale und 
progressive Ma ßnahmen f ür eine Modernisierung der br i t ischen Umweltpol i t ik folgen. 
Sonst geht der Fortschri t t  in den Entwicklungsländern auf Kosten der Umwelt  und 
auch die heimische Wirtschaft  werde bei ihrer Modernisierung und 
Umweltor ient ierung im Stich gelassen. Ein Über-wachungsmechanismus oder eine 
Berichtspf l icht an das Parlament ist  jedoch im Strategiepapier nicht festgeschrieben. 
 
Wachstum als Indikator für Nachhaltigkeit?   
Wirtschaftswachstum al lein kann schwerl ich ein Indikator f ür nachhalt ige 
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  Nach-hal - t igkeit gestrichen. Das White paper unterstreicht in 
Paragraph 3.31 denn auch folgericht ig die Frage nach der Qual i t ät des Wachstums -  
wie auch Blair in seinem Vorwort - dennoch wird das BSP weiterhin als geeigneter 
Indikator f ür nachhalt ige Entwicklung angeführt.   
Die arbeitsmarktpol i t ischen Chancen und Möglichkeiten einer umweltor ient ierten 
Produktion werden immer noch untersch ätzt.  Dabei behindern Umwelttechnologien 
die Wettbewerbsfähigkeit keineswegs und k önnen im Gegentei l  Arbeitplätze und 



neue Berufsbi lder in gro ßem Umfang schaffen. Diese Aspekte werden im Wei ßpapier 
nicht ausreichend berücksicht igt.  Zudem verläßt sich das Strategiepapier zu sehr auf 
die Selbstverpf l ichtung der Wirtschaft.  Fr iends of the Earth veweist auf die mageren 
Erfolge der Vergangenheit  und drängt auf f inanz -  und steuerpol i t ische Anreize durch 
die Regierung, damit umweltfreundl iches Verhalten gef ördert  und schädl iches unter-
bun-den wird. Ä hnl iches gi l t  auch für eine gr ößere B ürgerbetei l igung. Hier stel l t  die 
bri t ische Regierung in den n ächsten Jahren zwar Summen in Mi l l ionen Höhe f ür 
Ö ffent l ichkeitsarbeit  zur Verfügung, um an die Verantwortung des Einzelnen zu 
appel l ieren, bietet aber im Gegenzug keine konkreten Vorschl äge oder Gremien fü r 
eine breitere Part izipation.  
Sektorübergreifende Nachhaltigkeit   
Die bri t ische Umweltorganisation s ähe ihre Regierung auch im Hinbl ick auf die 
Gestal tung eines sozial- und umweltpol i t isch verträgl icheren Handels-  und 
Finanzsystems in einer innovat iveren Rol le. Leider wiederholt  das Regierungspapier 
die ver-meint- l ichen Erfolge der weltweiten Handelserleichterungen und l äßt die 
wachsenden Sorgen und Probleme der Entwicklungsl änder au ßer acht.  
Das Papier hat Nachhalt igkeit  als sektorü bergreifende Gesamtaufgabe der 
nat ionalen Pol i t ik noch nicht erkannt. Sogenannte "Gr üne Minister",  die in ihren 
Minister ien auf die Integrat ion von Umweltaspekten, reichen hier nicht aus. Es fehlen 
dementsprechend auch dringend notwendige quanti f iz ierbare Ziele. So m üßte die 
Regierung langfr ist ig vor al lem Ziele f ür eine Reduzierung des Ressourcenverbauchs 
fest legen. Auch eine umfassende ökologische Steuer-  und Ausgabenreform steht 
noch an, das Papier enthält  unter diesem Stichwort jedoch nur vage Formulierungen. 
 
Fazi t  der Fr iends of the Earth:  Die Regierung hat s ich bemüht, aber M ühe al lein 
reicht eben nicht.   
Übersetzung Marlene Klein  
Weitere Informationen bei Friends of the Earth, Gro ßbritannien  
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 Koal i t ionsvertrag 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 Amtsantr i t t  dem W ählervolk versprochen hat.   
Von daher lohnt es sich schon, den Koal i t ionsvertrag immer mal wieder aus der 
Schublade zu holen, um die Bundesregierung an ihre Versprechen zu erinnern. Im 
Koali t ionsvertrag hei ß t es: "Die Bundesregierung wird eine nationale 
Nachhalt igkeitsstrategie mit konkreten Zielen erarbeiten. Dies geschieht im Dialog 
mit  den wicht igen gesel lschaft l ichen Gruppen. Die nat ionale Nachhalt igkeitsstrategie 
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 
Überschrif t  " Ökologische Modernisierung", was aus Sicht der Entwicklungspol i t ik 
verwundern muß. Denn schlie ß l ich versteht sich die Agenda 21 als ein Leit faden für 
Umwelt und Entwicklung. Zwar hei ß t es im Koal i t ionsvertrag im Kapitel  zur 
Entwicklungspol i t ik,  daß sich diese "u.a. an dem Leitbi ld einer global nachhalt igen 
Entwicklung" orient iere. Ein Verweis auf die Nachhalt igkeitsstrategie f indet sich hier 
jedoch nicht mehr.  
Anforderungen aus entwicklungspolitischer Sicht   
Eine Nachhalt igkeitsstrategie geht über einen Umweltplan hinaus. Eine 
Nachhalt igkeitsstrategie hat -  so sie den Namen denn verdient -  die 
Entwicklungspoli t ik und die Situation in den L ändern des S üdens einzubeziehen. 
Al les andere w äre angesichts der ökonomischen Global is ierung auch wenig hi l f reich. 
Da ß eine Nachhalt igkeitsstrategie ledigl ich die andere Seite der Medai l le der NRO-
Forderung und dem Versprechen der Bundesregierung (Koal i t ionsvertrag Kap. XI,  
11) bez ügl ich entwicklungspol i t ischer Koh ärenz darstel len w ürde, sei hier ledigl ich 
erw ähnt.  
Aus entwicklungspol i t ischer Sicht ist  an ein nachhalt iges Deutschland die Forderung 
zu stel len, einen Beitrag zu globaler Nachhalt igkeit  leisten. Dabei ist  in einer ersten 
Ann äherung zu unterscheiden zwischen der akt iven F örderung von nachhalt iger 
Entwicklung auf der einen und dem Unterlassen beziehungsweise Abstel len von 
kontraproduktivem Handeln auf der anderen Seite.  
Zum ersten Problemkreis gehört sicherl ich die Erh öhung der Mittel  für 



Entwicklungszusammenarbeit  in Richtung des 0,7%-Ziels, aber auch die verst ärkte 
Verwendung dieser Mit tel  für Ma ßnahmen der Armutsbek ämpfung. Weiterhin ist das 
Verhalten der Bundesregierung in internationalen Verhandlungsprozessen und 
supranat ionalen Organisat ionen zu benennen. St ichworte wären der Einsatz f ür 
sozial und ökologisch orient ierte Strukturanpassungsprogramme, f ür  e ine Stärkung 
der Durchsetzungsf ähigkeit  internat ionaler Umweltabkommen etwa gegen über dem 
WTO-Regime, für  e ine stä rkere Berücksichtigung der Interessen der 
Entwicklungsl änder in der WTO, fü r ein starkes Biosafety-Protokol l  und f ür eine 
Stä rkung des Menschenrechtsschutzes unter Einbezug der wirtschaft l ichen, sozialen 
und kulturel len Menschenrechte. Ma ßstab fü r die Bewertung wäre dabei,  inwieweit  
Deutschland diejenigen Posit ionen vertr i t t  und unterstützt,  die im 
Verhandlungsproze ß für eine starke Nachhalt igkeit  eintreten, mithin dem Schutz der 
natü r l ichen Lebensgrundlagen in Verbindung mit  internat ionaler sozialer 
Gerechtigkeit  und Armutsbek ämpfung Priorit ät einr äumen.  
Komplementär dazu sol l te ein nachhalt iges Deutschland al les unter lassen, was dem 
Prinzip der Nachhalt igkeit  entgegensteht. In bezug auf die 
Entwicklungszusammenarbeit hei ß t dies, nicht nachhalt igen Ma ßnahmen, wie etwa 
gro ßen Staudämmen, die f inanziel le Unterst ützung zu verweigern. Darü ber hinaus ist 
zu fordern, daß durch die Außenwirtschaftsbeziehungen Nachhalt ige Entwicklung im 
Sü den nicht konterkariert wird. Zu denken wäre hier an eine ökologisch und sozial  
or ient ierte Reform der Hermes-Exportbü rgschaften, an die Fö rderung eines 
nachhalt igen Tourismus, aber auch an Ma ßnahmen zur Verhinderung des Imports 
von Tropenholz oder Krabben aus nicht nach -halt igen Aquakulturen. Letzl ich geht es 
hier um den Schutz der wirtschaft l ichen, sozialen und kulturel len Rechte der 
Menschen im S üden, etwa den Schutz des Rechts auf Gesundheit  durch den 
Verzicht auf den Export ökologisch und gesundheit l ich bedenkl icher Chemikal ien 
oder den besonderen Schutz von Kindern durch den Verzicht auf Importprodukte, die 
mit tels ausbeuterischer Kinderarbeit  hergestel l t  wurden.  
Perspektiven   
Eine nationale Nachhalt igkeitsstrategie h ätte aus entwicklungspol i t ischer Sicht die 
Aufgabe, die oben angedeuteten Problemfelder aufzunehmen, zu systematisieren 
und im Sinne einer Nachhalt igkeitsstrategie zu operat ional is ieren. Letzteres hei ß t 
nichts wesentl ich anderes, als Ziele und Maßnahmen zu deren Erreichung zu 
benennen, so da ß Erfolge oder Mi ßerfolge auf dem Weg zu einem nachhalt igen 
Deutschland f ür eine gesel lschaft l iche Bewertung und Debatte transparent werden.  
Davon scheint die Pol i t ik al lerdings noch weit  entfernt.  Innerhalb der 
Bundesregierung wird das Unternehmen "nat ionale Nachhalt igkeitsstrategie" zur Zeit  
auf Sparf lamme gekocht.  Das gi l t  auch und gerade f ür das Umwelt-  und das 
Entwicklungsminister ium. Insofern wird es Aufgabe der 
Nichtregierungsorganisat ionen sein, die Bundesregierung "nachhalt ig" dazu 



aufzufordern, ihre im Koal i t ionsvertrag festgehaltene Absicht der Erarbeitung einer 
nat ionalen Nachhalt igkeitsstrategie unter Betei l igung der relevanten und 
interessierten gesel lschaft l ichen Gruppen umzusetzen. Und dies kann mit Fug und 
Recht auch dann erwartet werden, wenn der Koal i t ionsvertrag keine Bibel ist .   
Michael Frein, AG KED  
Der Autor ist  Mitgl ied im Leitungskreis des Forums Umwelt  & Entwicklung  



UN-Nachhaltigkeitskommission 

bem üht sich um neuen Schwung  
 
Die 7. CSD schließt mit Empfehlungen zu Tourismus, Meeren und Konsum   
Sage und schreibe 87 Minister innen und Minister waren zu den diesjährigen 
Verhandlungen der Commission on Sustainable Development (CSD) im Apri l  nach 
New York gereist -  mehr als je zuvor. Damit konnte das pol i t ische 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 verl ieren.   
Es war der neuseel ändische Umweltminister Simon Upton, dem es gelang, so viele 
seiner Kol legen zur Tei lnahme zu motivieren. Ein Jahr hatte er die CSD intensiv 
vorbereitet,  denn er war bereits 1998 zum Vorsi tzenden der al l jä hrl ichen Sitzung des 
Rio-Nachfolgegremiums der UNO (siehe Kasten) gewä hlt  worden, nachdem er schon 
auf  der 6.  CSD-Tagung deutl iche Unzufr iedenheit  mit  der Entwicklung des Gremiums 
art ikul iert  hatte: Wenn es so weiter gehe, so Upton damals, daß nur noch 
schematisch vorbereitete Texte verlesen und Dokumente verabschiedet würden, die 
ledigl ich den Minimalkonsens statt  wirkl iche Fortschri t te wiedergeben, dann sei die 
CSD auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit  und werde bald von keiner Minister in 
und keinem Minister mehr ernst genommen.  
Die gut besuchte CSD war sicher auch Ausdruck der Erkenntnis,  daß angesichts 
einer zunehmend kr i t ischeren Sichtweise der wirtschaft l ichen Global is ierung Fragen 
von Umwelt und nachhalt iger Entwicklung im Inst i tut ionengef üge der "global gover-
nance" dr ingend gestärkt werden m ü ssen. Auch die "major groups" der "civi l  
society", wie im UN-Jargon NGOs, Industr ie, Gewerkschaften sowie 
Kommunalverwaltungen bezeichnet werden, waren in gro ßer Zahl anwesend.  
Tourismus: auch ein Thema für die WTO   
Thematisch hatte sich die CSD den Tourismus als eine der weltweit  am schnel lsten 
wachsenden Branchen vorgenommen, ferner den Schutz der Meere, Konsum-  und 
Produkt ionsweise, 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 statt fand - war die CSD erfolgreicher als erwartet (s.  Art ikel  von 



Christ ina Kamp). Auffal lend war jedoch, da ß vor al lem aus den Industriel ändern die 
fachlich zust ändigen Wirtschafts -  und Handelsminister ien wieder durch Ab -wesen -
hei t  g länzten -  in deut l ichem Kontrast zur akt iven Betei l igung der Industr ie.  Wei l  die 
CSD Wirtschafts -  und Handelsfragen in der Regel vernachl ä ssigt,  lud das Forum 
Um -welt  & Entwicklung am Rande der CSD zu einer Veranstal tung mit  Vertretern aus 
Ländern des S üdens, die auf die m öglichen nachtei l igen Auswirkungen der 
Dienstleistungs -Liberal is ierung im Rahmen des GATS-Abkommens der WTO 
hinwiesen. Die CSD-Delegierten der Umwelt -  und Entwicklungsminister ien haben auf 
d ie WTO-Ver -handlungen prakt isch keinen Einf lu ß und wissen oft  darüber zu wenig 
Bescheid - das berü hmte Problem mangelnder Kohärenz der Pol i t ik.  Immerhin war 
die Ver-an-stal tung des Forums recht gut besucht und es f inden sich in den CSD-
Papieren an mehreren Stel len Hinweise auf die besondere Rol le der WTO fü r die 
Nachhalt igkeit .   
Meere: Subventionen bleiben auf der Tagesordnung   
Kaum Fortschri t te waren dagegen beim Schutz der Meere zu verzeichnen, obwohl es 
hier dr ingenden Handlungsbedarf gibt (s. Art ikel von Ralf  Dö ring). Mehr als ein 
Dutzend Gremien beschä ft igen sich al lein auf der globalen Ebene mit dem 
Ozeanschutz, oft  wenig koordiniert .  Insbesondere in der Frage der Subventionen f ür 
die Überf ischung bewegte sich nichts auf der CSD. Nicht nur die übl ichen S ünder 
Japan und Korea (Taiwan darf bekanntl ich in der UNO nicht mitspielen),  sondern 
auch die EU steht hier am Pranger, die vor al lem Spaniens gigantische Fangflotten 
f inanziert ,  obwohl inzwischen fast die gesamte EU diese Pol i t ik ablehnt.  Nach Lage 
der Dinge werden die USA wohl in n ächster die Zeit  die EU -Fischereisubventionen 
vor die WTO zerren und damit dieser Organisat ion die seltene Gelegenheit  geben, 
eine unter Nachhalt igkeitsgesichtspunkten posit ive Entscheidung zu fäl len. Einer der 
erfreul ichsten Punkte war, daß die Bi l l igf laggen -Problematik so deut l ich wie noch nie 
in der UNO angesprochen wurde, insbesondere auch bei der i l legalen Fischerei.  
Greenpeace hatte zu diesem Thema zusammen mit den Gewerkschaften intensive 
Lobby -arbeit  gemacht.  
Konsum: Wenig Innovatives  
Das äußerst vielschicht ige Konsumthema, das zeigte auch die CSD, scheint kaum 
jemand gerne anzupacken, obwohl es letzt l ich Dreh - und Angelpunkt für die Um -
setzung einer nachhalt igen Entwicklung ist  -  oder viel leicht gerade deshalb? Hier 
gehen die Interessen zwischen Industr ie - und Entwicklungsländern am stärksten 
auseinander. Deut l ich tr i t t  hier die Angst der Entwicklungsländer zu Tage, die 
Nachhalt igkeit 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 "umweltfreundl iche 
Produktion" dis -ku -t iert  und auch weitestgehend akzept iert  wird. So gesehen war es 
für die EU schon ein Erfolg, da ß es gelungen ist,  die Begri f fe " Öko -Eff iz ienz" oder 



" integrierte Produktpol i t ik" zu verankern, oder auch den Hinweis auf den besonders 
"nicht-nachhalt igen" Konsum reicherer Bev ö lkerungsschichten in al len 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 Lebenssti len, die v öl l ig neue 
Produkt-  und Dienstleistungskonzepte, aber auch gemeinschaft l iche 
Nutzungsformen, wie z.B. Car-Sharing oder neue Wohnprojekte, einschl ie ßen, 
beschäft igte. Geschweige der Bedeutung des Konsums im gesel lschaft l ichen 
Wertesystem (Suff iz ienz, Konsum als Kompensation, etc.) .   
Ohne Ä nderungen passierte jedoch die Überarbeitung der UN -
Verbraucherschutzlei t l in ien die CSD, mit der die bestehenden Leit l inien um die 
Nachhalt igkeits -Dimension ergänzt wurden. Sie d ürften nun auch im Wirtschafts - und 
Sozialrat (Ecosoc) abschl iessend angenommen werden.  
Vorbereitung auf 2001: Energie   
Wei l  Energie ein pol i t isch so br isanter 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 übl ich ein Jahr umfassen 
sol l .  Die Einr ichtung einer Vorberei tungsgruppe zum Energie-Thema 2001 erfreute 
sich bereits bei den ersten Vordiskussionen eines großen 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 In-
du-strie -staaten waren noch Österreich (für die EU) und das Ölland Norwegen (f ür 
d ie Nicht-EU-Staaten) im Rennen; eine Entscheidung konnte noch nicht getroffen 
werden. Auch inhalt l iche Fest legungen 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  Is land Developing States, SIDS) 1994 in Barbados. Am 27./28. 
September diesen Jahres wird eine UN -Sondergeneralversammlung zum Re -view 
des dort beschlossenen Aktionsprogramms statt f inden; die CSD sol l te sie vor -be -
rei ten. Al lgemein sind die meisten SIDS - wie andere Entwicklungsl änder auch -  
enttä uscht darüber, da ß die Entwicklungshi l fe sinkt statt  steigt.  Angesichts des 
Widerstandes der Industr iel änder besteht zur Zeit  keine große Hoffnung, da ß sich 
das ändern k önnte. Im unumstr i t tenen Text wurden als wicht igste Handlungsfelder 
der Kl imawandel und die damit verbundenen Naturkatastrophen ident i f iz iert ,  sowie 
Kü stenschutz, Meeresressourcen, Energie und Tourismus. Str i t t ig bl ieb, ob den 
als Ausgleich fü r ihre besondere Betroffenheit  ein Sonderstatus in der WTO 
e ingeräumt werden sol l .  Immerhin r ief die deutsche EU -Prä sidentschaft al le 
Geberl änder auf, den Abw ärtstrend der Entwicklungshi l fe wieder umzukehren. Dies 
war in der EU leichter durchzusetzen als in der deutschen Delegation selbst,  wo 
BMZ-Staatssekret är in Uschi Eid schl ieß lich ein »Machtwort« gegen über dem 



Vertreter des Finanz -mini -ste -r iums sprechen mußte.  
NGOs und Gewerkschaften   
Die internat ionalen NGOs haben ihr Auftreten und ihre Lobbyarbeit  bei der CSD 
weiter professional is iert  und spiel ten insbesondere im Dialog-Tei l  des Touris-mus -
Segments eine wicht ige Rol le, wenngleich noch immer zu viel  Energie in interne De-
batten zwischen den NGOs des S üdens und des Nordens f l ie ßt und - oft  wenig 
repräsentat ive -  US -Organisat ionen aufgrund des Heimvortei ls zu stark das Bi ld 
best immen.  
Die Gewerkschaften, die sich lange Zeit  schwer taten mit der Thematik 
Nachhalt igkeit  und bei der CSD nicht recht ernst genommen wurden, zeigen 
inzwischen ein sehr viel  größeres Engagement. Sie beginnen zu verstehen, sagt 
Lucien Royer vom internat ionalen Gewerkschaftsverband ICFTU, da ß der 
Arbeitsplatz eine zentrale Rol le spiel t ,  um Nachhalt igkeitsziele in die Tat 
umzusetzen. Sie verschaffen sich in diesem Prozess nun langsam Respekt und 
versuchen, die soziale Dimension der Nachhalt igkeit  stä rker zu betonen, die die 
Umwelt -  und Entwicklungsorganisat ionen, wie Royer meint,  "noch nicht immer r icht ig 
begreifen". Dennoch beginnen die beiderseit igen Ressentiments zugunsten 
punktuel ler Kooperat ionen zu schwinden.  
CSD-Beschlüsse national umsetzen   
Angesichts der oft  sehr kleinen Fortschri t te stel l t  s ich die Frage, welche Aufgabe die 
CSD eigentl ich erfül len sol l .  Die gro ßen deutschen Wirtschaftsverb ände f ürchten 
jedesmal die CSD k önne mehr beschl ießen als hierzulande berei ts Konsens ist .  Und 
auch manche Industr ie länder meinen, es ginge vor al lem darum, bei den 
Entwicklungsl ändern daf ür zu werben, die Standards der Industr ieländer 
nachzuvol lz iehen. 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 st immt es 
hoffnungsvol l ,  da ß Vertreter/ innen der deutschen Regierungsdelegat ion die 
Ergebnisse der CSD hierzulande bekannt machen und dafür werben wollen, da ß 
mehr fü r die Nachhalt igkeit  geschieht.  Der r icht igen Bemerkung von 
Bundesumweltminister J ürgen Tri t t in, die Arbeit  der CSD sei auf Dauer nur dann zu 
legit imieren, wenn Nachhalt igkeit  nat ional nicht auf der Expertenebene 
steckenbleibe, schl ießt sich die Frage an, wann und wie die Bundesregierung ihr 
Versprechen des Koal i t ionsvertrags, eine nationale "Nachhalt igkeitsstrategie" zu 
erarbeiten, angehen wird.  
Jürgen Maier und Heike Leitschuh-Fecht  
Jürgen Maier ist  Geschäftsf ührer des Forum Umwelt & Entwicklung, Bonn.  
Heike Leitschuh -Fecht is t  d ie CSD-Koordinatorin, Frankfurt am Main.  
Beide habe das Forum während der 7.  CSD-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 verpfl ichtete sich die V ölkergemeinschaft  auf einen 
nachhalt igen 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  anspruchsvol le Ziele f ür al le Akteure (Pol i t ik,  Wirtschaft ,  
Verbä nde, Konsumenten).1993 gründeten die UN eine Kommission, die den Stand 
der weltweiten Bem ühungen bi lanzieren und sich darum bem ühen sol l ,  da ß sich die 
Regierungen stärker engagieren und die Arbeit  der internat ionalen Gremien vernetzt 
wird -  die Kommission fü r nachhalt ige Entwicklung (Commission on Sustainable 
Development,  CSD) mit  Si tz in New York. Ihr gehören 53 Staaten an. Die 
Vereinbarungen der CSD sind f ür die Regierungen nicht bindend, sie haben ledigl ich 
auffordernden Charakter.  Die CSD beschäft igt sich systematisch mit den einzelnen 
Themen der Agenda 21. 2000 stehen die Handels -  und Finanzpol i t ik,  Landwirtschaft 
sowie W älder auf der Tagesordnung.  
 



Arbeitsprogramm zu Tourismus 

und nachhaltiger Entwicklung   
Die Kommission für nachhalt ige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN -CSD) hat 
auf ihrer siebten Tagung Ende Apri l  in New York ein umfangreiches Arbeitsprogramm 
für eine nachhalt ige Tourismusentwicklung verabschiedet.  Zur CSD-10 im Jahr 2002 
sol len die nationalen und internationalen Umsetzungsfortschri t te überprüft werden.   
Der Tourismus hat sich als ein auf UN -Ebene konsensfähiges Thema erwiesen. 
Sowohl ü ber die Potent iale für eine nachhalt ige Entwicklung als auch über die 
Problemfelder waren sich die an der CSD betei l igten Regierungen weitgehend einig. 
In str i t t igen Punkten waren sie kooperat ionsbereit  und konsensorient iert .  In einer 
fünfseit igen Entscheidung wendet sich die UN-Kommission nun an Regierungen, die 
Tourismuswirtschaft ,  wicht ige gesel lschaft l iche Gruppen sowie das UN -System und 
ruft  zum konkreten Handeln auf.  Die Einbindung und Kooperat ion al ler wicht igen 
gesel lschaft l ichen Gruppen ( 'Major Groups') gem äß Defini t ion in der Agenda 21 wird 
deutl ich hervorgehoben, das Part iz ipat ionsprinzip fest verankert.   
Konstruktiver Dialog   
Die ersten drei Tage der Konferenz standen im Zeichen des 'mult i - 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 Nichtregierungsorganisat ionen sowie Gewerkschaftsvertreter 
betei l igt.   
Folgende vier Themen standen auf der Tagesordnung:  
1. Ini t iat iven der Privatwirtschaft  f ür einen nachhalt igen Tourismus,  
2. Beeinf lussung von Konsumentenverhalten f ür einen nachhalt igen Tourismus,  
3. Förderung einer brei t  angelegten nachhalt igen Entwicklung durch Tourismus unter 
Bewahrung lokaler kulturel ler Integri t ät und Schutz der Umwelt,   
4. Auswirkungen des Tourismus auf K üstenregionen.  
Wesent l iche Ergebnisse des Dialogs sind in die CSD-Entscheidung eingef lossen. So 
zum Beispiel die Übereinkunft,  eine informelle ad hoc -Arbeitsgruppe einzusetzen, 
die wicht ige gesel lschaft l iche Gruppen einbezieht.  Diese Arbeitsgruppe sol l  
untersuchen, wie sich die Nutzen aus dem Tourismus f ür indigene und lokale 
Gemeinschaften maximieren lassen und sol l  Informations -  und 



Part iz ipat ionsprozesse stärken helfen. Ferner wird die Welttourismusorganisat ion 
(WTO) eingeladen, gesel lschaft l iche Gruppen an der Entwicklung, Umsetzung und 
Überwachung ihres "Global Code of Ethics for Tourism" zu betei l igen.  
Zähe Verhandlungen zu Menschenrechtsfragen   
In der anschlie ßenden Ministerrunde begrüßte Umweltminister J ürgen Trit t in als 
Sprecher der EU-Delegation die aus dem Dialog hervorgegangenen Denkanst öße, 
wie den Kooperations - und Part iz ipat ionsansatz, den Fokus auf die lokale Ebene und 
eine Untersuchung der Reichweite und Auswirkungen von G ütesiegeln. Tri t t in 
betonte die Verantwortung von Regierungen, sich gegen Sextourismus und 
Kindesmißbrauch einzusetzen und wirksame Schutzgesetze zu verabschieden und 
durchzusetzen. Die Regierungsverhandlungen erwiesen sich in der detai l l ierten 
Formul ierung des entsprechenden Abschnit ts dann jedoch als schwier ig, 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 ßt und wendet sich gegen jede Art von i l legalen, mi ßbräuchl ichen oder 
ausbeuterischen Aktivi t äten durch Touristen.  
Positive Ergebnisse  
Insgesamt sehr zufr ieden mit  dem ausgewogenen und zugleich anspruchsvol len 
Arbeitsprogramm äußerten sich Vertreter der EU -Delegation unter deutscher 
Präsidentschaft .  Nur zwei Jahre nachdem im M ärz 1997 die Berl iner Erkl ä rung zu 
biologischer Viel fal t  und nachhalt igem Tourismus verabschiedet wurde, l iege nun 
das darin angeregte internat ionale Arbeitsprogramm vor. Die Regierungsvertreter 
begrüßten auch die konstrukt iven Beitr äge der Nichtregierungsorganisat ionen zur 
CSD.  
Von verschiedenen Seiten beklagt wurde dagegen, da ß die Tourismuswirtschaft  
durch den World Travel & Tourism Counci l  (WTTC) eher einseit ig dominierend 
repräsentiert  war. Der Ansicht von WTTC-Präsident Geoffrey Lipman, die 'Agenda 21 
for the Travel & Tourism Industry'  biete "einen prozessorient ierten Rahmen f ür 
Akt ionen", folgte die CSD nicht.  In der letzten Verhandlungsrunde verzichtete sie 
darauf,  auf die Arbeit  von WTTC, Welttourismusorganisat ion und Earth Counci l  
herausragenden Bezug zu nehmen und formulierte al lgemeiner in Anlehnung an die 
Agenda 21 von Rio. Die Nichtregierungsorganisat ionen hatten in ihrem Redebeitrag 
in der Ministerrunde darauf hingewiesen, da ß der Proze ß, der zur Erstel lung des 
Dokuments gefü hrt hat, nicht part izipativ genug war. Ferner bestanden Bedenken 
hinsicht l ich der einseit igen Ausrichtung auf Umweltaspekte.  
Einige Schwachpunkte   
Auch aus Sicht von Nichtregierungsorganisat ionen ist  das Tourismus -
Arbeitsprogramm umfassend und besser als erwartet.  Ein Schwachpunkt sei jedoch, 
daß ausl ä ndische Investi t ionen gef ördert werden, ohne daß Bedingungen dazu 
formul iert  werden. Die Senkung von Sickerraten und die Fö rderung lokaler 



wirtschafl icher Verf lechtungen h ätten damit verkn üpft werden m üssen. Die 
Problematik der zunehmenden Liberal is ierung im Handel mit  tourist ischen 
Dienstleistungen, vor al lem für L änder des S üdens, war von NROs mehrfach 
thematisiert  worden, spiegelt  s ich in der CSD-Entscheidung aber nicht wieder.  
Zu kurz komme auch die Planungsperspektive zum Tourismus, nach der zuerst die 
Ziele einer nachhalt igen Entwicklung def iniert  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 al len L ändern zu erstel lenden 
nationalen Nachhalt igkeitsstrategien berücksichtigt werden sol l te. Auf lokaler Ebene 
müsse das Recht der Bev ölkerung, "nein" zum Tourismus zu sagen, sichergestel l t  
sein.  
Verkehrsprobleme ausgeklammert   
Aus deutscher Perspekt ive fehl t  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 
Entwicklungsorganisat ionen auf die CSD eine zentrale Rol le gespielt .  Der ad hoc -
Arbeitskreis Tourismus hatte im Vorfeld der CSD eine nat ionale Posit ion abgest immt 
(s.  Rundbrief 1/99) und als Posit ionspapier des Forums Umwelt  und Entwicklung auf 
internat ionaler 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 Vielfal t  wird durch die CSD gest ärkt. 
Dieser Austausch sol l  zu internat ionalen Richt l inien fü r einen nachhalt igen 
Tourismus beitragen. Auf der f ünften Vertragsstaatenkonferenz der 
Biodiversi 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 CSD-
Programms in Deutschland gehen. Interessierte NROs werden herzl ich eingeladen, 
daran mitzuarbeiten.  
Christ ina Kamp   
Die Autorin ist freie Journal ist in 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 zurück  
Bei der diesjährigen Tagung der CSD in New York stand als eines der Hauptthemen 
"Oceans and Seas" auf der Tagesordnung. Dabei stel l te sich schnel l  heraus, da ß die 
Probleme in der Welt f ischerei die Diskussion best immen wird, w ährend es fü r den 
Bereich Meeresverschmutzung relat iv einfach erschien, eine Einigung zu erzielen.   
In den Statements der Minister in der ersten Woche war eigentl ich al les drin, was 
derzeit  auf den Nä geln brennt.  Neben der Frage von Subventionen als Hauptgrund 
für Überkapazi täten, auch Fragen von Bestandserhaltung, Schutz der Biodiversi tät 
und i l legalen Fischens. Man hatte aber den Eindruck, daß eigentl ich jeder eine 
nachhalt ige Fischerei fordert,  aber keiner so genau wei ß, was dies eigentl ich konkret 
bedeuten würde. Also es wurden Al lgemeinpl ätze verbreitet,  die dann nicht mit Inhalt  
gefü l l t  wurden.  
In der zweiten Woche wurde darum gefei lscht,  was nun die CSD letzt l ich in ihrem 
Abschlußpapier verabschieden m ö chte. Hier zeigte sich schnel l ,  daß zwar al les auf 
dem Tisch lag, aber nicht al le Staaten bereit  sind, tats ächl ich etwas zu 
unternehmen. Die von Simon Upton, dem austral ischen CSD -7 Vorsitzenden 
vermutl ich verfolgte Strategie, erst die Minister reden zu lassen, um dann die 
Kernpunkte aus ihren Reden in das Abschlu ßdokument zu bekommen, ging nicht auf.  
Für die NGO's erschwerte sich die Situat ion, da erst ein Tei l  des Dokumentes 
erarbeitet wurde, dann die Minister redeten und dann noch mal zwei Tage Zeit  war, 
etwas im Abschlußdokument zu ä ndern, wenn entsprechender pol i t ischer Druck 
gemacht werden konnte. Dies war diesmal nicht mö glich.  
Subventionspraxis   
Die EU spiel te hier eine besonders unr ühmliche Rol le. Forderte man auf der einen 
Seite mit  Vehemenz die Aufnahme des ecosystem approach in das 
Abschlußdokument (wobei sogar mit Gesamtablehnung gedroht wurde), mauerte man 
im Fal le der Subvent ionen derart ,  daß im Abschlußbericht nur noch steht, da ß man 
hierü ber geredet hat.   
Derzeit  gibt es in der EU Subventionen f ür Sti l legung, aber auch f ür den Neubau von 
Fangschif fen. Vor al lem die EU f örderte während der 80er Jahre den Aufbau 
zus ätzl icher Fangkapazitäten, ohne auf die Bestandssituat ion Rücksicht zu nehmen. 
Nun verhindert vor al lem Spanien, da ß entschiedene Schri t te zum Abbau der 



Überkapazi 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 
nachweisl ich nachhalt ige, umweltschonende Fischerei damit fördert (St ichwort 
"Honorierung ökologischer Leistungen" bzw. Subsistenz -  und K üstenf ischereien in 
den L ändern des S üdens) fand somit natürl ich auch keine Aufnahme. Dies w äre vor 
al lem f ür Europa wicht ig, da hocheff iz iente, destrukt ive Fangtechnik nutzende 
Großtrawler mit der kleinen K üsten -  und Hochseefischerei um die gleichen 
Subvent ionen konkurr ieren) und natürl ich die gro ßen Unternehmen leichter eine 
Bewil l igung bekommen. Die kleineren Boote arbeiten h äufig mit  weniger eff iz ientem 
dafü r aber auch weniger destrukt ivem Fanggerät (z.B. Einsatz von Langleinen in der 
Dorschfischerei der Ostsee im Gegensatz zu schweren Grundschleppnetzen. Die EU 
zog sich auch auf die Posit ion zurück, da ß die k ürzl ich verabschiedete Agenda 2000 
hier keinen Spielraum l ieße.  
Eco-Labelling   
Ein weiterer problematischer Punkt war die Frage des sogenannten eco-labell ing. 
Sehen die Industr iel änder in der Information der Verbraucher eine M öglichkeit,  den 
Markt zur Durchsetzung einer nachhalt igen Fischerei zu nutzen, bedeutet es f ür die 
G 77 -Staaten nur ein zus ätzl iches Handelshemmnis. Ohne die Zusage des Nordens 
oder der großen weltweiten Finanzinst i tut ionen, wie Weltbank oder Global 
Environment Faci l i ty (GEF), die Staaten bei der Zert i f iz ierung ihrer,  nachweisl ich 
meist nachhalt igen Fischereien, zu unterstü tzen, wird es keine weltweite Ini t iat ive 
hierzu geben. Wie weit  dann eine pr ivate Ini t iat ive wie der Marine Stewardship 
Counci l  s ich weltweit  durchsetzen kann, wird die Zukunft  zeigen. Das Grundproblem 
der Unsicherheit  über Bestandssituat ionen erschwert aber auch hier al lgemein die 
Beurtei lung der Nachhalt igkeit  der Nutzung der Bestände.  
Klimaschwankungen   
Die USA machten sich -  um noch einen dri t ten str i t t igen Punkt zu nennen -  
regelrecht l ächerl ich, als sie versuchten, jeden Hinweis auf einen Zusammenhang 
zwischen weltweitem Anst ieg der kl imarelevanten Emmissionen und 
Kl imaveränderungen antropogenen Ursprungs zu vermeiden. Der Delegierte mußte 
darauf hingewiesen werden, da ß eine Benennung natürl icher Kl imaschwankungen, 
wie des El Nino-Ph änomens, noch lange nicht einen Zusammenhang zum 
Klimawandel impl iziert .   
Nutzung destruktiver Fangtechniken   
Es gibt aber noch ein paar posit ive Dinge zu nennen. In der Frage der Nutzung 
destrukt iver Fangtechniken, expl iz i t  genannt Dynamitf ischen, Cyanidf ischen und 
überlange Treibnetze, wurde ein recht scharfe Formulierung ins Abschlu ßdokument 
aufgenommen, die über die vorl iegende Fassung noch hinausging. Die Beispiele 



zeigen aber, daß nur Prakt iken expl iz i t  aufgenommen wurden, die nur in den 
Ländern des S üdens eingesetzt werden (vor al lem in Koral lenri f fen). 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 destrukt ives 
Fanggerät zu bezeichnen w ären), darf hier nicht nur der S üden an den Pranger 
gestel l t  werden. Dieser Eindruck kam aber bei mir auch nicht auf, da z.B. die 
Kanadier das Problem der nichtselekt iven Fanggeräte noch einmal angesprochen 
haben und dort niemand widersprach. Es taucht nur nicht im Abschlu ßdokument auf,  
weil  es Tei l  des Aktionsplanes der FAO ist,  der erw ähnt worden ist (und au ßerdem 
schon in der Agenda 21 aufgef ührt ist.)  
Einschränkung il legalen Fischens   
In der Bi l l igf laggen -Frage wurde eine starke Einschränkung und stärkere Kontrol le 
internat ionaler Regelungen aufgenommen. Nach Inkraft treten des 
Hochseeabkommens kann somit entschieden die Frage des i l legalen und 
unkontrol l ierten Fischens angegangen werden. Es schien, da ß die bisher von den 
laschen Regeln prof i t ierenden Staaten sich isol iert  sahen und nun l ieber einer 
Einschränkung zust immten. Von Panama wird behauptet,  daß es durch die 
zus ätzl ichen Einnahmen aus den Kanalgeb ü hren in Zukunft auf diese 
Einnahmequel le verzichten kann.  
Eco-system approach   
Die starre Haltung der EU bei der Frage der Aufnahme eines "ecosystem -  
approaches" in das Dokument führte schl ieß l ich zu einem Kompromi ß, daß dieser 
Ansatz in Zukunft  stärker verfolgt werden sol l .  Damit ist  der Weg frei ,  auch im 
Fischereimanagement,  stä rker die Interakt ion zwischen Fischarten unter 
Einbeziehung der Folgen der Nutzung auf das Ökosystem zu berücksicht igen und so 
langfr ist ig dem Schutz der Biodiversi tät mehr Rechnung zu tragen. Ein gro ßes 
Problem weltweit  ist  derzeit  das "Fishing down the food web" -  Abfischen besonders 
der Räuber (z.B. Kabel jau, 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 Ökosystem 
gibt.  
Aber auch hier gi l t :  v iele schöne Worte und wenig substantiel les. 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 
Ökosystemen der Erde ausspricht,  fand keine Aufnahme in das Abschlußdokument. 
Vor al lem Island weigerte sich einer solchen Formul ierung zuzust immen. Es ist  auch 
in der Diskussion nicht klar zwischen Meeresschutzgebieten und Verbotszonen f ür 



die Fischerei getrennt worden. Diese wä re aber nöt ig gewesen, um nicht den 
Eindruck zu erwecken, Meeresschutzgebiete dienten al lein dem Zweck, die Fischerei 
zu verbieten. Letzt l ich wurde nur die Formulierung aufgenommen, da ß sie ein 
Instrument zum Schutz der Biodiversi tät 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 relat iv schnel l  zu einer Einigung kommen. Es 
war sogar davon die Rede, da ß der Eintrag gefährl icher Substanzen bis zum Jahr 
2020 g änzl ich verboten werden sol l .  Ob die Umsetzung auch so unproblematisch ist ,  
ist  al lerdings 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 wirkl ich str i t t ige Punkt war, ob es L ändern er laubt wird, die Durchfahrt 
von Schiffen mit gefährl icher Fracht, z.B. Atomm üll ,  durch ihre Hoheitsgewässer zu 
verbieten. Hier ist  es dann zu keiner Einigung gekommen.  
Gesamteinsch ätzung und Ausblick   
Al les in al lem eine entt äuschende CSD-7. Wenigstens die Probleme beim Namen zu 
nennen, wäre das Mindeste gewesen. Das sie keine substant iel len 
Lösungsvorschl äge erbrachte, war eigent l ich vorher klar.  F ür die NGOs bleibt vor 
al lem, 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 Freihandelsdoktr in eher negative Entscheidungen 
im Umweltbereich tr i f f t ,  k önnte eine Einschr änkung der "normalen" Subventionierung 
in der Fischerei posit ive Folgen haben. Gleichzeit ig mu ß aber sichergestel l t  werden, 
daß Subventionen f ür eine nachhalt ige Fischerei,  zumindest fü r eine Übergangszeit,  
mögl ich 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 Inst i tut ionen -Frage. Es 
sol l  im Rahmen der Generalversammlung einen open-ended informal consultat ive 
process geben (was immer dies auch genau hei ß t),  der immer dann statt f indet, wenn 
die Generalversammlung sowieso das Thema Ozeane behandelt  (und auch 
UNCLOS). Hierzu werden dann auch Experten geladen und die NGOs "d ürfen" als 
Observer mit tun. Hier zeigte sich auch wieder ein Problem der CSD: Es verhandeln 
nicht nur Experten f ür die Agenda 21, sondern auch viel fach Rerpä sentanten der 
New Yorker UN -Vertretung. Die wissen zwar über die Inst i tut ionen bestens 
kennen sich aber mit  dem Thema ü berhaupt aus. So werden h äufig selsbt kleine 
Fortschr i t te mit  dem Hinweis auf best immte Formal ia abgeügelt. Zus ätzl ich ist auch 
problematisch, daß zwar z.B. über die Fischerei geredet wird, aber nicht die hierfür 



zuständigen Minister verhandeln ( in Deutschland w äre dies Landwirtschaftsminister 
Funke). Der Hinweis, doch nun bei der WTO in Sachen Subventionen zu 
intervenieren, zeigt deut l ich, wo die eigentl ichen Entscheidungen getroffen werden.  
Nachhaltigkeit ist keine Querschnittsaufgabe   
Nachhalt ige Entwicklung wird nicht als Querschnit tsaufgabe einer Regierung 
verstanden, sondern als Umwelt-  bestenfal ls noch Entwicklungshi l fethema (gerade 
auch die sogenannten Entwicklungsl änder sagen immer "Entwicklung unter 
Berücksichtigung der Umwelt").  Kein Wunder also, da ß bei al ler Bereitschaft und 
Engagement der Betei l igten vom BMU keine substant iel len Fortschri t te m öglich sind, 
wei l  sie ü ber Dinge verhandeln, für die sie eigent l ich nicht zustä ndig sind. Erste 
Schri t te zu einer st ärkeren Kooperat ion im Fischereibereich zwischen BMU und BML 
waren aber zu vernehmen, so da ß für Deutschland die Hoffnung besteht,  v iel leicht 
hier intern ein bi ßchen weiter zu kommen. Die Querschnit tsaufgabe Nachhalt ige 
Entwicklung wird sonst aus ihrem Stiefm ütterchendasein nicht herauskommen.  
Ralf D öring  
Der Autor ist  Doktorand an der Universi tä t Greifswald und Mitgl ied des 
Arbeitskreises Meere im Forum Umwelt & Entwicklung.  



Weiter keine Verantwortung  

für die Folgen des Fliegens   
Ohne das Flugzeug w äre der Austausch zwischen den Kulturen bedeutend geringer, oder 
al lgemein: unser Denken vermutl ich enger. Den unbestreitbaren Pluspunkten des Fl iegens 
steht jedoch, wie unten n äher erl äutert wird, entgegen: Der Flugverkehr ist der 
kl imaunverträgl ichste Massenverkehrstr äger.   
Und wie es in modernen Industr iegesel lschaften h äufig ist,  zumindest was den Verkehr -  
also dort,  wo die Individuen direkt ihr Umwelt - und Klimabewußtsein ausdrücken k ö nnen -  
angeht:  Das Wachstum ist gerade in denjenigen Bereichen am größten, in denen die 
Kl imabelastung am hö chsten ist.  
Die wissenschaft l ich weltweit  hö chste Autori tät in Kl imafragen, das Intergovernmental 
Panel on Cl imate Change ( IPCC), hat einen Sonderbericht "Aviat ion and the Global 
Atmosphere" erstel l t .  Er macht deut l iche Aussagen über die heutigen und zuk ünft igen 
Folgen des Flugverkehrs [1].  Das Bereitstel len des Vor-  und Auftr iebs f ür das Fl iegen 
durch das Verbrennen des Flugtreibstoffs Kerosin f ührt nicht nur zu CO2 -Emissionen. 
Dabei entstehen weiterhin Wasserdampf (der hä ufig in Kondensstrei fen kondensiert  und 
auch zur Bi ldung von Cirruswolken beiträgt),  St ickoxide und Aerosole. Wegen der 
zus ätzl ich zum CO2 auftretenden Verbrennungsprodukte der Flugzeugtr iebwerke ist  der 
gesamte durch den Flugverkehr verursachte Strahlungsantr ieb [2] zwei -  bis viermal so 
hoch wie derjenige, der al leine durch die Kohlendioxidemissionen des Luftverkehrs 
verursacht wird.  
Problem Überschallfl ieger   
Überschal l f lugzeuge sind um ein Mehrfaches problematischer: Ihr Energieverbrauch pro 
Sitzplatzki lometer l iegt mindestens doppelt  so hoch wie der von Unterschal l f lugzeugen. 
Die durch Überschal l f lugzeuge ausgehende Kl imabelastung ist  -  bei vergleichbarer 
Flugdistanz - nach gegenw ä rt igem Kenntnisstand etwa fünfmal größer als die von 
Unterschal l f lugzeugen.  
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 großer technischer Fortschri t te -  eine Steigerung der Energieeff izienz bis 2050 um 
40 bis 50 Prozent wird angenommen -  nehmen die Treibhausgasemissionen durch den 
Luftverkehr auch in Zukunft  stark zu. Bei einer Trendfortschreibung werden al leine die 
Kl imaemissionen des Flugverkehrs in der Mit te des n ächsten Jahrhunderts beinahe die 
Größenordnung dessen erreichen, was die Menschen langfr ist ig insgesamt in die 
Atmosph äre ausstoßen k önnen, um das Kl imasystem nicht zu verändern.  
Zusammenfassend l äßt s ich demnach sagen, daß das Flugzeug der kl imaunverträglichste 
Massenverkehrsträger ist,  wei l   

l die CO2-Emissionen pro zurückgelegtem Reisenden -Ki lometer relat iv hoch sind  
l durch die hohe Transportgeschwindigkeit  längere Distanzen zurückgelegt werden 

und  
l die Flugzeugabgase das Kl ima wegen der auftretenden weiteren 

Emissionsprodukte (Stickoxide, Kondensstreifen) zwei bis viermal so stark 
erw ärmen wie die CO2-Emissionen al leine.  

 
Wie reagiert  die Kl imapol i t ik auf diesen Sachverhalt? Das Kyoto -Protokol l  vom Dezember 
1997 als wicht igstes Umwelt-  und Nachhalt igkeits übereinkommen, das bisher im Rahmen 
der UN verabschiedet wurde, sieht zwar die Redukt ion der Treibhausgasemissionen in 
den Industr ie ländern bis zum Jahr 2012 um etwa f ünf Prozent gegenüber 1990 vor. 
Jedoch sind dabei ledigl ich die CO2 -Emissionen der Inlandsflü ge in Industr iel ändern 
einbezogen. Für die vom internat ionalen Luftverkehr ausgehende Kl imabelastung ist  
bisher noch keine Verantwort l ichkeit  gegeben - die Entscheidung zur Al lokation (die 
Zuordnung, wer f ür die Emissionen verantwort l ich ist)  steht noch aus.  
Allokation noch nicht durchgesetzt   
Im Juni 1999 stand das Thema Emissionen aus internat ionalem Luft - und Seeverkehr 
nach zwei Jahren endl ich wieder auf der Tagesordnung der UN-Kl imaverhandlungen. Zum 
einen wurde dabei der Bericht des IPCC zu Luftverkehr und Kl ima vorgestel l t .  Zum 
anderen, so dachten wenigstens die Europ äer, sol l ten Fortschri t te bei der Al lokation 
gemacht werden. Nicht, da ß gleich entschieden werden sol l te, wie und auf wen die 
Emissionen des internat ionalen Flugverkehrs vertei l t  werden. Nein, ledigl ich ein Zeitplan 
für diese Entscheidung sol l te verabschiedet werden.  
Doch diese Rechnung haben die Schweizer -  s ie waren die am stärksten drä ngende Kraft 
-  ohne den Rest der Welt  gemacht.  Denn nach anfängl ichen Fortschri t ten schlugen die 
Bremser, al len voran Saudi Arabien, vol l  zu. So ginge das ja nicht, man k önne sich 
höchstens dar über unterhalten, diese Emissionsmengen nachricht l ich in den Stat ist iken 
der Länder aufzuf ühren. Ein darü ber hinausgehendes Mandat gebe es ja nicht,  und das 
Kyoto-Protokol l  sei nicht einmal in Kraft .  Auch die USA schlossen sich dem prinzipiel l  an. 
Und als sogar die EU (Niederlande macht sich Sorgen wegen Rotterdam und Schiphol) 



das Wort Al lokation nicht einmal mehr erw ähnte, waren die Kl imasch 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 wissenschaft l icher 
Grundlage weiterbehandelt  werden kann.  
Denn eines ist  klar:  Baldm öglichst m üssen Schri t te unternommen werden, damit der Trend 
bei der Entwicklung des Flugverkehrs gebremst wird. Dabei sol len ein Zeitplan für die 
Al lokat ion der Flugverkehrsemissionen verabschiedet,  der ?Kyoto -Korb? der 
Treibhausgase um Stickoxide und Kondensstrei fen erweitert ,  internat ional auf eine 
langfr ist ig anhaltende Erh öhung des Kerosinpreises gedrängt, ein Bann f ür den Einsatz 
neuer zivi ler Überschal l f lugzeuge getroffen und die Umweltkennzeichnung von Flugreisen 
e ingeführt werden.  
Manfred Treber   
Der Autor ist Mitarbeiter von GermanWatch.  
[1] Nä heres vgl.  etwa Forum Umwelt  & Entwicklung (1999): Fl iegen gefährdet das Kl ima.  
2]  Der Strahlungsantr ieb gibt an, wie sehr ein Stoff  bei  einer gegebenen atmosphärischen 
Konzentration zur Erw ärmung oder Abk ühlung der Atmosph äre beitr ägt.  
 



Europäische Klimapolitik: 

Maßnahmen zu Umsetzung weiter verschoben  
Eineinhalb Jahre nach der 3. Vertragsstaatenkonferenz im japanischen Kioto sind 
die Diskussionen um die Umsetzung des dort  beschlossenen Kioto -Protokol ls nicht 
wesent l ich vorangekommen. Zwar stehen seit  Dezember 1997 zumindest die 
Redukt ionszahlen bzw. der Zeitraum fest,  der den Vertragsstaaten zur Reduzierung 
ihre Treibhausgasemissionen bleibt,  wie al lerdings Ma ßnahmen zur Reduktion der 
Treibhausgase auf nat ionaler bzw. auf europäischer Ebene erreicht werden sol len, 
steht noch in den Sternen oder bestenfal ls in diversen Papieren, die auf den 
Schreibt ischen von Beamten der Nationalstaaten und der EU verstauben. Nach dem 
Kioto-Protokol l  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 ücktri t t  
der Kommission vor einigen Monaten -  die gemeinsame EU-Klimastrategie zur 
Umsetzung des Kioto-Protokol ls und zur Reduzierung der Treibhausgase nur sehr 
schleppend vorangekommen. Reichl ich sp ät, n ämlich erst am 19. Mai 1999, hat die 
Europ äische Kommission schl ieß l ich dem Europ äischen Parlament (EP) und dem 
Europ äischen Rat die Mit tei lung "Vorbereitungen für die Umsetzung des Kyoto -
Protokol ls" 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 Mögl ichkei ten sieht,  EU-weit die 
Treibhausgase zu reduzieren. Dazu z ählen unter anderem die folgenden Bereiche:  

l Energie -  Maßnahmen zur Eff iz ienzsteigerung und Einsparung sol len 
gefö rdert  und der Antei l  von erneuerbaren Energieträgern auf 12 Prozent bis 
zum Jahr 2010 verdoppelt werden;  

l Verkehr -  eine Änderung der derzei t igen Mobi l i tätsmuster sowie die stärkere 
Berücksicht igung des Schienenverkehrs werden gefordert;   

l Industr ie - die weitere F örderung des europä ischen Öko -Audit  sowie die 
Einbeziehung von Umweltaspekten in die europ äische Normung und die 
Anwendung ökoeff iz ienterer Strategien von seiten der Industr ie werden in den 
Vordergrund gestel l t ;   



l Landwirtschaft -  die Mitgl iedstaaten werden aufgefordert,  ihre 
Umweltschutzm ögl ichkeiten, die ihnen im Rahmen der Best immungen der 
Agenda 2000 zur Verf ügung stehen, zu nutzen und umzusetzen.  

 
Weitere Bereiche, die die Kommission anspricht,  s ind 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 Al lgemeinplätzen stehen, benennt ledigl ich die 
Integrat ionsstrategie als ein wicht iges Instrument, im Rahmen dessen dem 
Klimaproblem mehr Aufmerksamkeit zutei l  werden k ö nnte. Den Wirtschafts-  und 
Finanzrat der EU (ECOFIN) fordert die Kommission dazu auf, endl ich eine Einigung 
zur Energiesteuerharmonisierung zu erreichen.  
Das Papier spiegelt  damit vor al lem eine gewisse Frustrat ion der Kommission wider,  
deren Vorschl ä ge zur Implementierung von Kl imaschutzmaßnahmen nicht selten an 
der Ablehnung durch den Europ äischen Rat gescheitert  s ind. Im Anhang werden eine 

ganze Reihe von Kommissionsmittei lungen und -vorschl ägen aufgel istet, die sich mit 
gemeinsamen und koordinierten Ma ßnahmen beschäft igen, die bisher aber zu 
gro ßen Tei len aufgrund der Ablehnung durch die Regierungen der Mitgl iedstaaten im 
Rat nicht verwirkl icht wurden.  
Der Europä ische Rat in K öln vom 3. bis 4. Juni hat anl äßlich der 
Kommissionsmit tei lung die Rat i f iz ierung und Implementierung des Kioto-Protokolls 
als ebenso notwendig bezeichnet wie die Entwicklung und Umsetzung von 
weiterf ührenden Ma ßnahmen in den Industr ienat ionen. Mehr Posit ives steht 
al lerdings 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 al lgemeinen Floskeln verständigt,  
wie die Hervorhebung der Bedeutung von erneuerbaren Energien oder der 
Entwicklung eines europaweiten, umweltfreundl icheren Transportwesens.  
EU "Non-Paper" der AG Klima im Forum Umwelt & Entwicklung   
Rechtzeit ig zum K ölner EU -Gipfel und zu den Kl imaverhandlungen in Bonn (10. 
Sitzung der Beratenden Aussch üsse für wissenschaft l ichen und technischen Rat 
sowie Implementierung -  SBSTA und SBI vom 31. Mai bis 11. Juni) haben auch die 
in der AG Kl ima des Forum Umwelt  & Entwicklung zusammengeschlossenen NRO ihr 
gemeinsames Posit ionspapier vorgelegt. Darin werden die Europ äer aufgefordert,  
zuerst ihren Verpfl ichtungen aus dem Kioto -Protokol l  nachzukommen und darauf 
aufbauend weitere Ma ßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Kl imapol i t ik 



unterl iege schlie ß l ich dem Vorsorgeprinzip und bed ürfe aus diesem Grund einer 
Reihe von Veränderungen in ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereichen.  
Vor al lem die schwache Posit ion der EU zu den sogenannten 
Flexibi l i t ätsmechanismen des Kioto -Protokolls hat zu gro ßer Kri t ik aus den Reihen 
der NRO geführt.  Hier geht es vor al lem um die str i t t ige Frage, inwieweit die 
Industr iestaaten ihren Kl imaschutzverpf l ichtungen 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.  
Generel l  bemä ngeln die NRO, da ß die bisher vorl iegende EU-Klimastrategie nur in 
Fragmenten vorl iegt 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 ßnahmen zur Redukt ion ihrer Treibhausgase zu verzö gern. 
Seit  1990 sind die CO2 -Emissionen der EU weiter angestiegen. Dennoch kann die 
EU die im Kioto-Protokol l  festgeschriebenen Ziele erreichen und vor al lem auch 
darüber hinausgehend langfr ist ig ihre Treibhausgasemissionen auf einem ökologisch 
verträgl ichen Niveau stabi l is ieren, wenn die in der Diskussion bef indl ichen 
Maßnahmen z ügig ergi f fen und umgesetzt werden.  
Das von der AG Kl ima erarbeitete Posit ionspapier beschreibt in kurzen Analysen die 
kl imarelevanten Bereiche zur EU Pol i t ik.  Zu jedem Pol i t ikfeld werden Ma ßnahmen 
und Forderungen vorgeschlagen und die derzeit igen EU-Aktivitä ten kurz "mit Noten" 
bewertet.  
Die inhalt l ichen Themenbereiche des "Non -Papers" werden in sechs gro ße 
Themengebiete zusammengefa ßt:  

l Generel le Themen zur EU Pol i t ik (Kl imarahmenkonvention und Kioto 
Protokoll);   

l Energie (Maßnahmen der Energieeff iz ienz, Liberal is ierung des 
Energiemarktes, erneuerbare Energien, Energiesteuerreform und den 
Atomausstieg);  

l Transport (Auto - , Schienen-  und Luftverkehr);  
l Landnutzung (Land-  und Forstwirtschaft) ;   
l Abfal lwirtschaft  (Deponien und M üllverbrennung);  
l Arbeit ,  Geld und Kl imawandel (Verzahnung von Kl imaschutz und Luftqual i t ät, 

Umwelt und Arbeit ,  Strukturfonds und Handel und Umwelt) .  

 
Das Posit ionspapier kommt zu dem abschl ie ßenden Ergebnis, da ß die EU 
Kl imapol i t ik noch bruchstückhaft  ist  und, bis auf einige hervorzuhebende 



Ausnahmen, ihre einzelnen Elemente unzul ängl ich sind oder gar in die falsche 
Richtung gehen. Die EU muß deshalb mit  al len Mit teln versuchen eine 
gesamtheit l iche und integrierte Kl imapoli t ik zu entwickeln. Ohne solche 
Rahmenbedingungen werden die Bem ühungen zur Einhaltung einer 8%igen 
Verpfl ichtungen zur Verringerung der Treibhausgase St ückwerk und somit auch 
wirkungslos bleiben.  
Die Entwicklung einer wirksamen EU -Klimapol i t ik wird jedoch stark von der Ini t iat ive 
der Europ äischen Kommission, der Wachsamkeit  des Europ äischen Parlaments und -  
viel leicht am wichtigsten -  vom pol i t ischen Wil len der aus den Mitgl iedstaaten 
konsti tuierten Europ äischen Räte abh ängen.  
Nika Greger und Gerald Knauf   
EU-Koordinat ion des Deutschen Naturschutzr ings (DNR), Kl imabeauftragter 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 für 1999 vorgesehene Überpr üfung von Artikel 
27.3 (b)   
Die von den Industr iel ändern Rahmen der Uruguay -Runde erzwungenen 
Best immungen zum Schutz geist igen Eigentums und zur Anwendung dieser 
Schutzrechtsinstrumente auf belebte Materie sind fü r die Entwicklungl änder von 
zentraler Bedeutung. Denn die Ausgestal tung dieser Schutzrechtsinstrumente und 
ihre fakt ische Handhabung wird nicht nur den Au ßenhandel,  sondern auch die 
Binnenö konomien entscheidend beeinf lussen und mit weitreichenden Auswirkungen 
auf die ökonomisch zentralen Sektoren der Entwicklungsl änder verbunden sein -  
insbesondere die Landwirtschaft  und die Grundversorgung der Bev ölkerung mit 
erschwingl ichen Pharmaka. Einr ichtung und Anwendung der verschiedenen Systeme 
zum Schutz geist igen Eigentums werden die Strukturen des internationalen 
Welthandels in entscheidender, und für die meisten Entwicklungsländer vermutl ich 
negativer Weise beeinf lussen.   
Da der Problembereich der Anwendung geist iger Schutzrechte auf lebende Materie 
(Patente/Sortenschutz) ausgesprochen komplex ist ,  s ind verläßl iche Aussagen über 
die damit verbundenen sozio ökonomischen Impl ikat ionen zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht m öglich. Es gi l t  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 handelspol i t ische Entwicklung ist,  die 
-  technologisch induziert - die Strukturen des internationalen Produktionssystems 
künft ig entscheidend prägen wird. Aufgrund der tendenziel len Entmaterial isierung 
der Produktion und dem steigenden Antei l  immateriel ler Leistungen an den neuen 
Produkten ergibt sich aus der Sicht der Industr ie und der ihre Interessen 
vertretenden pol i t ischen Akteure eine zwingende Notwendigkeit ,  den Wissens -  und 
Technologieantei l  dieser Produkte über geist ige Eigentumsrechte zu schützen, um 
auf diese Weise den sich permanent verkürzenden Zeitraum bis zur Produkt imitat ion 
wieder zu verl ängern und die steigenden FuE-Aufwendungen zu amort isieren.  
Entmaterialisierung der Produktion   
Mit  dieser Grundproblematik im Zusammenhang mit der Entmaterial is ierung der 
Produktion sind prinzipiel l  auch die industr iel len Akteure aus den s üdl ichen L ändern 



konfront iert ,  wenn sie mit  innovativen Produkten auf den M ärkten langfr ist ig 
erfolgreich sein wol len. Al lerdings hat der Schutz geist igen Eigentums f ür den 
Großteil  der s üdl ichen Firmen noch nicht den gleichen unternehmensstrategischen 
Stel lenwert,  den er f ür n ördl iche Firmen im Zeitalter globalen Wirtschaftens 
mitt lerweile hat. Oftmals sind f ür die Unternehmen aus den Entwicklungsl ändern die 
Vortei le, die sich aus einer schutzrechtsfreien -  jedenfal ls sankt ionslosen -  
Produktimitat ion f ür die eigene industr iel le Posit ion ergeben, zum jetzigen Zeitpunkt 
noch viel  entscheidender als der Patentschutz.  
Im internationalen Kontext wird jedoch erwartet,  daß sich der Antei l  der über 
geist ige Eigentumsrechte gesch ützten Produkte von frü her 10-20% auf ü ber 80% 
steigern wird. Damit kommt den Systemen zum Schutz geist igen Eigentums in 
Zukunft eine strategische Rolle zu. Zwischen die Produktentwicklung und die 
Ökonomie schieben sich die gewerbl ichen Schutzrechte in ihren viel fält igen 
Varianten, die in Zukunft  prakt isch von niemandem mehr umgangen werden k önnen. 
Es steht zu erwarten, daß der von den Industr ieländern ausge übte Druck auf die 
Entwicklungsl änder, im nat ionalen Rahmen entsprechende Schutzsysteme zu 
implementieren, s ich in Zukunft  sogar noch verstärken wird. Hierbei sind neben 
uni lateralen Ma ßnahmen und einer Vielzahl bi lateraler Abkommen mit einzelnen 
Entwicklungsl ändern auch mult i laterale Vereinbarungen wie das NAFTA-Abkommen, 
die ambivalenten Regelungen der Konvention über biologische Vielfal t  (speziel l  Art.  
16) und das TRIPS -Abkommen von ganz entscheidender Bedeutung. Doch 
unabh ängig davon, wie umstri t ten die den Entwicklungsl ändern aufgezwungenen 
Schutzrechtsbest immungen, speziel l  des TRIPS-Abkommens, auch sein m ögen, 
stel l t  auch dieses Abkommen ledigl ich eine Momentaufnahme dar im weltweiten 
Proze ß der Erzwingung noch höherer Schutzstandards.  
Noch h öhere Schutzstandards?   
Obgleich die im Rahmen der Uruguay -Runde festgelegten Best immungen weiter 
reichen, als die an der Etabl ierung hoher Schutzrechtsniveaus interessierten Akteure 
-  speziel l  die USA -  zum Zeitpunkt der Verhandlungen zu erwarten erhoff ten, sind 
diese dennoch mit den hier vereinbarten Regelungen mitt lerwei le unzufr ieden und 
drängen auf eine zus ä tzl iche Versch ärfung. Ansatzpunkte hierfür sind neben dem 
Einsatz uni lateraler Ma ßnahmen, die wom öglich auch nach der Implementierung des 
TRIPS-Abkommens nicht eingestel l t  werden, bi laterale Abkommen sowie weitere 
mult i laterale Ans ätze, wie z.B. das gesamtamerikanische Freihandelsabkommen 
(FTAA), dem schl ie ß lich al le amerikanischen Lä nder angeh ören sollen. Speziel l  die 
Enforcement -Mechanismen der hier vereinbarten Regelungen zum Schutz geist igen 
Eigentums d ürften dann deutl ich über die TRIPS-Best immungen hinausreichen, 
während die M ögl ichkeiten zur Zwangl izenzierung weiter eingeschränkt werden.  
Von ganz zentraler Bedeutung ist  aus der Sicht der Entwicklungsländer auf 
absehbare Zeit  jedoch das TRIPS -Abkommen. Seine Best immungen regeln neben 



einer ganzen Reihe unterschiedl icher 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 ßl ichkeitsrechte 
zugestehen ü ber die zu schü tzenden Erf indungen, sind die Sorgen der 
Entwicklungsl änder gro ß, ü ber die nun erzwungenen Standards k önnten 
weitreichende negative Auswirkungen für die Ökonomien der Entwicklungsl änder 
verbunden sein (Zugangsschwierigkeiten, massiver Devisenabflu ß infolge der zu 
entr ichtenden Lizenzgeb ühren, steigende Preise z.B. für Saatgut und Pharmaka, 
Verbot spezif ischer landwirtschaft l icher Handlungen). Gerade der 
Landwirtschaftssektor nimmt in den Entwicklungsländern immer noch einen zentralen 
Stel lenwert 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 Vortei le aus der Schutzrechtsgew ährung -  speziell der im 
Zusammenhang mit der Offenlegung der gesch ützten Invention m ögliche Wissens - 
und Technologietransfer und die sich hier anschl ie ßende Option, daraus Nutzen fü r 
die industr iel le Weiterentwicklung der Gesamt ökonomie zu ziehen, werden überaus 
skept isch gesehen. Da das TRIPS-Abkommen in seinen Patentschutzbest immungen 
fest legt ,  daß die zu gew ährenden Patentrechte ausge übt werden k ö nnen ohne 
Diskr iminierung hinsicht l ich des Ortes der Erf indung, des Gebiets der Technik oder 
hinsicht l ich des Umstands, ob Waren eingefü hrt oder im Lande hergestel l t  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 üdl ichen 
Märkten zu sichern.  
Eine den Technologietransfer f ördernde Produktionsaufnahme in den s üdl ichen 
Ländern ist  nach den Best immungen des TRIPS-Abkommens also nicht erforderl ich 
und kann somit auch nicht mehr Grundlage der Einlei tung von Zwangsl izenzierungen 
sein. Damit entf äl l t  in vielen L ändern der Stel lenwert,  den die Gew ährung des 
Patentschutzes f ür die industr iel le Entwicklung tats ächl ich haben kann, sofern diese 
Länder nicht technologisch bereits so weit  fortgeschri t ten sind, da ß sie die in den 
import ierten Produkten enthaltene Technik - über Assimilat ions-  und 
Adsorpt ionsprozesse in eigener Regie zur industr iel len Weiterentwicklung nutzen 
können. Eben diese Assimilat ions - und Adsorptionsprozesse werden aber zus ä tzl ich 
noch durch die Kondit ionierung der mit  den Patenten verbundenen Lizenzen 
untersagt,  welche oftmals expl iz i te Verbote zur Weiterentwicklung, 
Rückgew ährklauseln oder Exportbeschränkungen beinhalten. Speziel l  die TRIPS -
Best immungen 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 umstr i t ten, daß eine Einigung -  und damit  der Abschluß des 
TRIPS-Abkommens ledigl ich erziel t  werden konnte unter der Bedingung, da ß die hier 
festgelegten Best immungen 4 Jahre nach Implementierung des TRIPS-Abkommens -  
also 1999 -  im Rahmen eines Review-Prozesses überprüft werden sol len.  
Bestimmte Pflanzen und Tiere ausgenommen   
Art.  27.3(b) sieht vor, da ß al le Mitgl iedsstaaten der Welthandelsorganisat ion 
Patentschutz zu den im TRIPS -Abkommen festgelegten Bedingungen gewähren 
müssen und erzwingt seine Anwendung auf Mikroorganismen, sowie mikrobiel le und 
nicht-biologische Verfahren (zur Herstel lung von Pf lanzen 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 
bereitgestel l t  werden, welches entweder der Patentschutz, ein System eigener Art  
(sui generis),  oder eine Kombinat ion aus beidem ist.  Eine Präzisierung, wie dieses 
sui  generis-System auszusehen hat, erfolgt in den TRIPS -Best immungen nicht.  Die 
sui  generis-Klausel wird aber al lgemein in engem Zusammenhang gesehen mit dem 
in den Industriel ändern schon seit l ängerem f ür Pf lanzensorten etabl ierten 
Spezialschutz, den Pflanzenz üchterrechten. Al lerdings f indet die fü r diesen Schutz 
zuständige UPOV-Konvention -  im Gegensatz zum NAFTA-Abkommen -  in den 
TRIPS-Bestimmungen zum jetzigen Zeitpunkt (noch) keine Erw ähnung.  
Da die in Art .  27.3(b) festgelegten Regelungen die Ökonomien der 
Entwicklungsl änder in zentraler Weise betreffen werden, wurde im Rahmen der 
Uruguay -Verhandlungen eine Klausel in den Text aufgenommen, wonach eben dieser 
Art ikel 1999 überprüft  werden sol l ,  also unabhä ngig von dem generel len TRIPS -
Review-Verfahren, welches f ür das Jahr 2000 vorgesehen ist und anschl ießend in 
regelm äßigem Abstand stattf inden sol l .  N ähere Angaben ü ber den Review -Proze ß 
von Art.  27.3(b) werden im TRIPS -Abkommen jedoch ebenfal ls nicht gemacht. Die 
hier festgelegten Patentierungsbestimmungen sind jedoch mitt lerwei le zum 
Kulminationspunkt f ür massive Kri t ik am Welthandelssystem und den Ans ätzen 
nördl icher Konzerne zur Monopol isierung ganzer, f ür s üdliche Ökonomien zentraler 
Nutzpf lanzensegmente geworden (z.B. die Patent ierung al ler transgenen 
Baumwollpf lanzen bzw. al ler transgenen Sojapf lanzen). Die ungenierte Aneignung 
südl icher Leistungen durch n ördl iche Konzerne, welche f ür die auf dieser Grundlage 
entwickelten Produkte und Verfahren schlie ß lich weltweit private Verf ügungs -  und 
Ausschl ieß l ichkeitsrechte (Patente) beanspruchen, trägt  zum gegenwä rtigen 
Zeitpunkt enorm zur Versch ärfung der Posit ionen bei.   
Massive Krit ik 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 ögl ichen sol len, bei der Implementierung der aufgezwungenen 
Schutzrechtsbestimmungen soweit wie m ögl ich ihre eigenen Interessen zu 



berücksicht igen (z.B. die Integrierung der Farmers Rights),  drä ngen die 
Industriel änder, al len voran die USA, auf eine weitere Versch ärfung dieser 
Schutzrechtsbest immungen. Aus der Sicht der USA sol len zum einen die in den 
jetzigen Regelungen vorgesehenen Patent ierungsausnahmen f ür lebende Materie 
vol ls tändig gestr ichen werden. Dar überhinaus sol l  der TRIPS -Vertragstext - ebenso 
wie das NAFTA-Abkommen - expl izi t  Bezug nehmen auf die UPOV -Konvention, 
wodurch die M ögl ichkei ten eigenständiger sui -generis -Ans ätze ausgehebelt  werden 
würden. Vor al lem aber k önnten auf diese Weise die Best immungen der UPOV-
Konvention, welche ihrerseits bei der letzten Revision inhalt l ich stark dem 
Patentrecht angen ähert wurden, in Verbindung gebracht werden mit  den im TRIPS-
Abkommen vorgesehenen Enforcement-Mechanismen, welche bei 
Schutzrechtsverletzungen handelspol i t ische Strafmaßnahmen bis hin zur 
sektorübergrei fenden cross- retal iat ion vorsehen.  
Im Gegensatz dazu bem ühen sich viele Entwicklungsl änder,  unterstü tzt von der 
Expert ise einschl ägiger Nichtregierungsorganisat ionen wie GRAIN [2] oder RAFI [3],  
lebende Materie als Gegenstand von Schutzrechten wieder aus den TRIPS -
Best immungen zu streichen. Hierfür sol l  der f ür 1999 vorgesehene Review -Proze ß 
von Art.  27.3(b) genutzt werden. Es besteht jedoch grunds ätzl ich Uneinigkeit  
zwischen den Industr ie - und Entwicklungsländern, ob im Rahmen dieses Verfahrens 
ledigl ich die Implementierung der jetzigen Best immungen überprüft  werden sol l ,  oder 
ob die Regelungen selbst Gegenstand des Review -Prozesses sein sol len - mit der 
s ich dadurch eröffnenden Chance zur inhalt l ichen Neuformul ierung. Die 
Industriel änder favorisieren eine Überprüfung der Implementierung und versuchen, 
die von ihnen angestrebte Versch ärfung der jetzigen Schutzrechtsbest imungen 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 -  ledigl ich ein Problembereich unter vielen anderen. 
Dann k önnten die Entwicklungsländer durch Verkopplung vielf ält igster 
Verhandlungsgegenst ände zum einen auseinanderdividiert,  vor al lem aber in 
Verbindung mit ökonomischem Druck zur Akzeptanz der El iminierung der 
Patent ierungsausnahmen fü r lebende Materie gezwungen werden. In welcher Form 
der für 1999 vorgesehene Review -Proze ß nun statt f inden wird, bzw. in welchen 
zei t l ichen und inhalt l ichen Rahmen er schl ießlich m ünden wird, ist  zum 
gegenw ärt igen Zeitpunkt nicht zu erkennen.  
Achim Sei ler   
Der Autor ist  Mitgl ied der AG Biologische Viel fal t  im Forum Umwelt & Entwicklung  
[1] Pf lanzenmehrheiten oberhalb von Pflanzensorten (Variet äten)  
[2] Genetic Resources Act ion Internat ional  
[3]  Rural Advancement Foundation Internat ional  



Fortschritt und Stillstand  

beim EU-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 Reorganisat ion der gesamten EU -
Entwicklungspol i t ik,  basierend auf Auswertungen ("Evaluat ionen") der bisherigen 
regionalen Entwicklungsprogramme für Asien und Lateinamerika, den 
Mittelmeerraum und die AKP-Staaten sowie den Bereich der Humanitä ren Hil fe.   
In den umfangreichen Schlu ßfolgerungen des Rates f inden sich eine Reihe von 
Vorschl ägen f ür eine bessere Koordinat ion der EU-Entwicklungszusammenarbeit  und 
eine besser abgestimmte Aufgabentei lung zwischen Kommission und Mitgl iedstaaten 
("Komplementar i tät").  Der Wunsch der deutschen Pr äsidentschaft,  statt  der bisher 
auf vier Kommissare und f ünf Generaldirekt ionen ( incl .  des Amts f ür  humani täre 
Hil fe, ECHO) vertei l ten Kompetenzen f ür den Bereich Entwicklungspol i t ik künftig nur 
noch eine Generaldirekt ion und eine(n) KomissarIn einzusetzen, f indet sich in den 
Schlu ßfolgerungen des Rats al lerdings -  v.a. aufgrund des Widerstands der 
spanischen Regierung -  nur in abgeschw ächter Form wieder. Jedoch hat der 
designierte Kommissionspräsident Prodi zwischenzeit l ich (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 wil l .   
Deutsche Initiative zur Konfliktprävention   
Die Abschlu ßerklärung der Ratssitzung enth ält  auch einen Bericht zum Stand der 
Lom é-Verhandlungen, Erkl ärungen zum Kosovo und zum Wiederaufbau in 
Mit telamerika sowie -  auf Ini t iat ive der Ratsvorsi tzenden Heidi Wieczorek -Zeul -  
auch einen umfangreichen Text zur Konf l iktprävent ion, speziel l  zur Kontrol le des 
Handels mit  Kleinwaffen. Unter der Überschri f t  " Integrat ing Environment and 
Sustainable Development into Development Pol icy" geht die Ratserkl ärung dann 
ausf ührl ich auf die mangelnde Umsetzung des im Amsterdamer Vertrags verankerten 
und von den Europ äischen Räten in Cardif f  (Juni 1998) und Wien (Dezember 1998) 
bekr äft igten Integrat ionsprinzips ein. Die Kommission wird - mit  Bl ick auf den 
nächsten Europäischen Rat in Helsinki - aufgefordert,  bis zum n ächsten 



Entwicklungsministerrat im November 1999 eine umfassende Strategie f ür eine 
systematische Integrat ion von Umweltaspekten in die EU -Entwicklungspoli t ik 
vorzulegen. In den unter deutscher Pr ä sidentschaft erstel l ten Schlußfolgerungen der 
Entwicklungsminister werden besonders die Aspekte von Umweltzerstörung und 
Armut, die Untersuchung der Auswirkungen von Global is ierung (speziel l  in den 
Bereichen Handel und Privat invest i t ionen /  Finanzspekulat ion) und die Erfü l lung der 
Verpfl ichtungen aus Mult i lateralen Umwelt übereinkommen (MEAs) angesprochen. 
Auch das Koh ärenzprinzip wird nach einmal betont.   
Bisher keine Kohä renz  
Dieses Koh ärenzprinzip, eine Art entwicklungspol i t isches Pendant zum 
Integrat ionsprinzip der Umweltpol i t ik,  ist  trotz langj ähriger Bem ühungen bisher nicht 
nachhalt ig in der Pol i t ik der EU verankert.  Art ikel  C und besonders Art .  130v des 
Maastr ichter Vertrags verpf l ichten die EU schon seit  1993, bei al len pol i t ischen 
Entscheidungen, die Entwicklungsländer betreffen können, entwicklungspol i t ische 
Ziele (wie Armutsbek ä mpfung oder die Fö rderung einer nachhalt igen wirtschaft l ichen 
und sozialen Entwicklung) zu berücksicht igen. Der Entwicklungsministerrat vom 5. 
Juni 1997 wies auf Ini t iat ive der hol ländischen Regierung auf Defizi te v.a. in den 
Bereichen Konfl iktprävention, Ern ä hrungssicherheit ,  Fischereipol i t ik und Migrat ion 
hin und forderte die Kommission auf,  bis spä testens Ende 1998 die erste Ausgabe 
eines Jahresberichts zum Thema "Koh ärenz" abzul iefern. Die Kommission legte im 
Mai 1999 dann auch endl ich einen ersten Bericht vor,  al lerdings in der Form eines 
dünnen, inhalt l ich nichtssagenden "Non-Papers",  so daß dem 
Entwicklungsministerrat nicht viel  anderes übrig bl ieb, als die Abl ieferung des 
bestel l ten ersten Jahresberichts noch einmal dr ingend anzumahnen.  
Klaus Wardenbach   
Der Autor  is t  EU-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) br ingt dem Europa-Parlament (EP) keine neuen 
Rechte was die Mitgestal tung der Handelspol i t ik 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 Dienst leistungen und Rechte des geist igen 
Eigentums mit einbeziehen möchte. Ansonsten kann das EP gem äß Art.300 AV eine 
Stel lungnahme zu Abkommen abgeben.   
Zur Vorbereitung auf die anstehenden WTO -Verhandlungen gab es eine Reihe von 
Veranstaltungen: ein Hearing über ?The inst i tut ional system of the EU and ist 
shortcomings in the context of internat ional trade negotiat ions?; ein Hearing zum 
Thema ?Die Europ äische Union und die Agenda der Mil lennium -Runde der WTO? 
und die internationale Konferenz der Frakt ion der Europä ischen Gr ünen ?Vom MAI 
zur Mi l lennium Round?. Der folgende Bericht sol l  -  ohne Anspruch auf 
Vol ls tändigkeit  - einen Einbl ick in die dort gef ührten Diskussionen geben  
Unterschiedl iche Meinung bestand vor al lem über das ?Wer sol l te verhandeln? - die 
Mitgl iedsstaaten oder die EU? W ährend die einen die Verantwortung der nat ionalen 
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 
al lerdings bei ParlamentarierInnen, Wirtschafts - und NGO-VertreterInnen darin, da ß 
das Parlament mehr Mitsprache bekommen sol l te. Und die geringe 
Kompetenzausweitung durch den AV hä tte das Parlament z.T. aber auch selbst 
mitverschuldet,  wei l  es zu wenig darauf insist iert  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 
unterr ichtet.  Der Rat ist  das am wenigsten zugängliche und transparente Organ der 
EU. Die Kommission hingegen ist  mit  ihren einzelnen Generaldirekt ionen derart  
strukturiert,  da ß eine Koordination nur unzureichend erfolgt.  Dies war bei BSE der 
Fall ,  und zeigt sich erneut bei den Vorbereitungen zur Mil lennium Round.  
In der neuen Legislaturperiode wird nun der Au ßenwirtschaftsausschu ß des 
Parlaments im Rahmen der Neuordnungen der Ausschüsse als gesonderter 
Ausschuß gar nicht mehr weiter bestehen. Damit bleibt die Frage der Prior i t ät  von 



Au ßenwirtschaftsfragen in der Agenda des Parlamentes zunächst noch offen.  
Die Millennium-Runde und die Verhandlungsstrategie der EU   
Der vom Außenwirtschaftsausschu ß ernannte Berichterstatter f ür WTO -Fragen 
Kittelmann (CDU) fa ßt die bisherigen Erfahrungen mit der WTO als ?im Ganzen 
gesehen posit iv? zusammen. Mit  Ausnahme der ?trade - related intel lectual property 
r ights? und des Text i lsektors hätten die Entwicklungsländer ?zumeist 
überdurchschnit t l ich? von der Marktö ffnung profi t iert.  War man in den 80er Jahren 
im Hinbl ick auf die ?segensreichen? Auswirkungen weltweiten Wirtschaftens 
viel leicht zu opt imist isch, so scheine man z.Zt.  ins andere Extrem zu verfal len und 
die Schuld f ür al le wir tschaft l ichen Mißst ände in der weltweiten Ö ffnung der M ärkte 
zu suchen. Das MAI z.B. sei  von seiten einiger NGOs als Versuch der ?
Machtergrei fung der mult inat ionalen Konzerne? denunziert  worden. Das neue 
Streitschl ichtungsverfahren habe sich ?vol l  bewä hrt?, denn es lasse an die Stel le 
des Rechts des wir tschaft l ich Stä rkeren mehr und mehr das Recht internat ionaler 
Abmachungen treten. Dies sei erfahrungsgem äß immer zum Vortei l  der 
Schwächeren, 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? l ie ß. Doch gleichzeit ig habe niemand im Welthandel -  so sein 
Eingest ändnis - al leine die Antwort auf al le Entwicklungsfragen gefunden. Als 
Stä rken der WTO führt er Transparenz und Nichtsdiskr iminierung an, und genau 
darauf sol le eine neue Verhandlungsrunde aufbauen.  
Die EU trete neben den Verhandlungsbereichen der sog. ?bui l t  in agenda? 
(Landwirtschaft ,  Dienst leistungen) und der Arbeitsgruppen (Wettbewerb, 
Invest i t ionen, trade faci l i tat ion, öffent l iches Beschaffungswesen), zus ä tzl ich für eine 
weitere umfassende Runde von Zol lverhandlungen 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-Dörf ler (MdEP), ?ich 
freue mich.. . ,  daß die Kommission die Entwicklungsl ä nder entdeckt hat?, l ie ß 
Beseler al lerdings auffahren: ?Also, das k ö nne man der Kommission nun wirkl ich 
nicht vorwerfen, sie h ätte sich immer schon f ür die Entwicklungslä nder eingesetzt.? 
Dieser heft ige Widerspruch l äßt vermuten, da ß dies wohl nur bedingt st immen mag, 
und da ß der Einsatz für die Belange der Entwicklungsländer zumindest seine 
Grenzen hat,  denn bei TRIPS (s. hierzu auch den Art ikel von Achim Sei ler) werde 
die EU ?keine Rückschri t te 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 hiel t  eine neue Runde fü r unwahrscheinl ich, 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 ögl ichkeit  der 
Beibehaltung von nat ionalen Regelungen aus und forderte mehr Kohä renz in den 
verschiedenen Pol i t ikbereichen. Und schl ieß l ich 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 ? mobil is ieren! 
Str i t t ig war diesbezügl ich eigent l ich nur:  Ist  es das Gebot der Stunde gegen die 
Mil lennium Round zu mobil isieren oder f ür eine andere Tagesordnung einzutreten? 
Eine neue Runde verhindern, daf ür sprach sich Mart in Khor vom Third World 
Network aus; die WTO reformieren war hingegen u.a. die Strategie der anwesenden 
Parlamentar ier.  Aber in einem waren sich al le einig: Wenn es eine neue Runde 
geben sol l te,  dann hieße das Motto auf jeden Fal l  ?analysieren, weiter studieren, 
revidieren, reformieren!?  
Lori  Wallach von Publ ic Cit izen verwies darauf, da ß die EU in Person von Sir Leon 
Brit tan 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 quest ion is does the pol i t ical  wi l l  exist  to 
turn the WTO into a body that can shape the trading system to meet the needs of 
societ ies, other than narrow el i tes?? Und wie sieht es mit  Alternat iven aus? Col in 
Hines vom Internat ional Forum on Global isat ion hiel t  Aussagen, es gebe keine 
Alternative, f ür absoluten Nonsens. Sein Motto: ?Protect the local,  global ly? d.h. die 
verschiedenen nat ionalen pol i t ischen Ebenen zu befähigen, die Kontrol le über ihre 
lokale Wirtschaft wieder zu übernehmen. Handel au ßerhalb der EU sol l  nur dort  
statt f inden, wo die Ressourcen weder auf nat ionaler Ebene noch innerhalb der EU 
verfü gbar sind. Tony Clarke vom Polaris Inst i tute in Kanada sprach sich auch für das 
Recht der Staaten auf Festsetzung ihrer eigenen Entwicklungsziele und die Re -
Regulierung von ausl ändischen Invest i t ionen 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 Bestandtei l  der 
Agenda aufgef ührt werden. Die Einschätzung darüber bzw. die Hoffnung, die sich 
damit verbindet,  spiegelt  s ich dementsprechend in den vorrangigen Forderungen der 
NGOs bzw. der Parlamentar ier wider.  Mein Eindruck aus dem Parlament macht mich 
nicht gerade optimist isch, ob es den NGOs gel ingt,  die Tagesordnung in ihrem Sinne 
zu ändern. Aber ich täusche mich gerne.  



Marita Wiggerthale   
Die Autorin ist  Mitgl ied der AG Handel im Forum Umwelt & Entwicklung und hat im 
Rahmen eines Prakt ikums an den oben genannten Veranstaltungen tei lgenommen.  



Menschenrechte für BlumenarbeiterInnen  

Neues G ütesiegel für Schnittblumen eingeführt   
Miserable Löhne, unsichere Arbeitsvertr äge, Unterdrü ckung freier Gewerkschaften 
und Gesundheitsgefahren durch einen massiven Pest iz ideinsatz -  das waren die 
Beschwerden, die seit  den achtziger Jahren Menschen in Europa f ür die Rechte von 
Blumenarbeiter innen eintreten l ießen. Denn wer sich vor Ort,  zumal im wichtigsten 
Produkt ionsstandort  Kolumbien, wehrte oder gar einer Gewerkschaft  anschloß, 
wurde schnel l  ent lassen. Und die Blumen des S üdens sind für den Norden bestimmt, 
von daher die einsicht ige Verantwortung von Konsumenten und Blumenhandel.   
Immer mehr Staaten Lateinamerikas und Afr ikas dr ängen auf den Markt,  jede dr i t te 
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 Kl ima und 
bi l l ige Arbeitskräfte gibt und kaum ein effekt iver Umweltschutz oder Rechtsschutz f ür 
die Arbeiter exist ieren. Ein neues Programm, das auf die Einhaltung und 
unabh ängige Kontrol le sozialer und ökologischer Mindeststandards setzt,  strebt nun 
an, die Blumenarbeiter und ihre Famil ien stärker an den Gewinnen des blühenden 
Gesch äfts tei lhaben 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  wicht igsten 
Blumenimport land, die ersten "Blumen aus menschen - und umweltschonender 
Produktion" angeboten.  
"Das ist ein gro ßer Erfolg f ür die Menschenrechte der Blumenarbeiter innen. Wir 
haben lange dafü r gearbeitet und hoffen, da ß diese Kooperat ion mit dem 
Blumenhandel f ür al le Seiten Früchte trägt ."  Mit  d iesen Worten begründete die 
Vorsi tzende der internat ionalen Menschenrechtsorganisat ion FIAN Petra Sauerland 
ihre Unterschri f t  unter die Statuten des "Flower Label Programms" (FLP). Damit 
wollen zuk ünft ig der deutsche Blumen -Gro ß-  und Importhandelsverband BGI, der 
Fachverband Deutscher Flor isten, die Industr iegewerkschaft  Bauen -Agrar-Umwelt 
und die Blumen -Kampagne von Brot f ür die Welt ,  FIAN und terre des hommes 
gemeinsam fü r sozial - und umweltverträgl iche Blumenproduktion sorgen.  
Grundlegenden Menschenrechte im Arbeitsleben wurden von einem breiten B ündnis 
aus Nichtregierungsorganisat ionen und Gewerkschaften in dem internat ionalen 
Verhal tenskodex der Blumen-Kampagne festgeschrieben und in diese Übereinkunft 



mit dem Handel übernommen: Gewerkschaftsfreiheit ,  Festanstel lung und 
existenzsichernde L öhne, Verbot der Diskriminierung von Frauen, der Kinder-  und 
Zwangsarbeit ,  Schutz der Gesundheit  und der Umwelt durch die Reduktion des 
Pest iz ideinsatzes. Die oben genannten Gruppen haben Einsicht in al le Detai ls von 
FLP, also auch die Betr iebe. Unabh ängige Kontrol len und Beschwerdeverfahren sind 
vorgeschrieben. Dieses Übereinkommen stel l t  einen der ersten umfassenden und 
doch praxisnahen Verhaltenskodizes dar. "Ich glaube, da ß eine solche Konstel lat ion 
aus Nichtregierungsorganisat ionen und Handelsgruppierungen Vorbi ldcharakter 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 betei l igten 
Betr ieben. Einige Beispiele:  

l In Simbabwe erhalten al le Frauen erstmals einen bezahlten 
Schwangerschaftsurlaub von drei Monaten. Ein Programm der 
Subvent ionierung von Lebensmit teln und der Einr ichtung von Gemü segä rten 
hi l f t  die der Sicherung des Rechts auf Nahrung der ArbeiterInnen.  

l In Kenia wurden str ikte Wiederbetretungsfr isten (6-24 Stunden) in den 
Gew ächshäusern nach dem Einsatz von Pest iz iden eingeführt.  Hierdurch 
werden akute und chronische Vergif tungen verhindert .   

l In Ecuador hat die gro ße Mehrzahl der Beschä ft igten nun dauerhafte 
Festver 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 anl ief ,  k langen diese Punkte 
geradezu utopisch - und sie sind f ür viele Blumenarbeiter innen utopisch gebl ieben. 
"Flexible", kurzfr ist ige, ungesch ützte Arbeitspl ätze sind in der Mehrzahl der 
Blumenbetr iebe dieser Erde die bi t tere Real i tä t.  Doch immer mehr Plantagen stel len 
ihre Produkt ion um, sehen in der Einhaltung sozial -  und umweltverträ glicher 
Standards eine Chance, ihre Produktion und natü rl ich auch ihren Absatz zu 
verbessern. Aus den drei genannten L ändern gibt es deshalb die ersten 45 
Plantagen, die eine unabh ängige Kontrol le der Menschenrechts -  und 
Umweltstandards bestanden haben und deren Blumen, vornehmlich Rosen, in der 
Schweiz und Deutschland erh ält l ich sind. Ä hnliche Init iat iven laufen in Österreich, in 
den Niederlanden, Gro ßbri tannien und Schweden an.  
Die öffentl iche Einfü hung des G ütesiegels kann der entscheidende Durchbruch bei 
der Umsetzung von Menschenrechten und Umweltschutz in der internat ionalen 
Blumenindustr ie werden. Denn wird die Ini t iat ive ein Erfolg in Medien und 
Gesch äften, erh öht sich der Druck auf noch z ögerl iche Importeure und 



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



Ein Ende der Waldkrise ist nicht in Sicht 

Ergebnislosigkeit prä gte die 3. Runde des Intergovernmental Forum on Forests 
(IFF)   
Eine St immung herrschte vor unter den Vertreter von NGOs und indigenen V ölkern 
beim 3. Treffen des IFF in Genf, Frustrat ion: Denn die Diskussion kam nicht voran, 
im Gegentei l .  Der mangelnde Wil le oder gar die Unf ähigkeit  bereits vereinbartes 
umzusetzen war nach Aussagen von Betei l igten kaum zu überbieten.   
In den sieben Jahre nach dem Erdgipfel  haben unzählige Gesprä che und 
Konsultat ionen ü ber den Zustand der W älder stattgefunden, im selben Zeitraum 
wurden weltweit über 100 Mil l ionen 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 
verl iehen. "Ein substant iel ler Beitrag zur Beendigung der Waldkrise ist  von diesem 
Forum nicht zu erwarten" berichtete Jutta Ki l l ,  Koordinatorin der AG W älder im 
Forum Umwelt & Entwicklung.  
Bereits in Rio hatten sich die Parteien auf zahlreiche Schutzverpf l ichtugnen geeinigt,  
vor zwei Jahren war der Ma ßnahmenkatalog dann noch um die IPF -Proposals for 
Act ion erweitert  worden. Doch bisher ist  davon nur wenig bis gar nichts umgesetzt.  
Das wurde in Genf besonders deutl ich, wo die Regierungsvertreter mit Vorl iebe 
lä ngst ausdiskutierte Aspekte wieder aufwärmten, wei l  es auf der 
Implementierungsseite so gut wie keinen Fortschri t t  zu berichten gab. Es schien, als 
hätten sie den konkreten Auftrag vergessen, die Aktionsvorschl äge des IPF 
umzusetzen, darüber Fortschri t tsberichte zu erstel len und die Bewahrung und den 
Schutz al ler 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 
drängenden Probleme der Waldzerst örung zu r ichten. U.a. sol len al le vertretenen 
Länder auf nat ionaler Ebene unter Betei l igung der gesel lschaft l ichen Gruppen 
unverz üglich einen Proze ß zur Umsetzung der IPF-Aktionsvorschl äge, der 
Konvention über biologische Viel fal t  und al len weiteren internat ionalen Abkommen 
zum Schutz der Wä lder init i ieren.  
Im Rahmen einer solchen Strategie m üßten bereits bestehende 
Regierungsprogramme mit Auswirkungen auf die W älder überprü ft  und mit  dem 



Aktionsprogramm des IPF abgegl ichen werden, um Widersprüche und L ücken zu 
beseit igen. Daran anschl ießen m üsse sich ein konkrete Zeitplan zu Umsetzung, 
Erfolgskontrol le und Berichterstattung. Zudem sol l te vereinbart werden, wie 
Regierungsorgane, gesel lschaft l iche Akteure und betroffene Gruppen in den 
Konsultat ionsprozeß und die Umsetzung eingebunden werden. Zuletzt m üßten neue 
und berei ts 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 kurzfr ist igen Wirtschaft interessen geprägt und 
überkommene Verfahren behinderten die angemessene Betei l igung von 
gesel lschaft l ichen Gruppen. Beim vierten Treffen des internat ionalen Gremiums 
wol len die Nichtregierungsorganisat ionen jedoch Erfolgsberichte der betei l igten 
Staaten einfordern.  
Jutta Ki l l   
Auszüge eines Berichtes von Ricardo Carrere, World Rainforst Movement  
(Übersetzung: Marlene Klein)  
 


