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Editorial

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

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

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

Kungeleien, Proteste und Tr änengas

Nach dem Scheitern der WTO-Ministerkonferenz ist es hö chste Zeit f ür ein
Umdenken in der Handelspolitik
Die WTO -Konferenz in Seattle ist gescheitert. Man hatte sich viel vorgenommen:
Eine Jahrtausendrunde hatte es werden sollen, in der eine breite Palette von
Themen aufgenommen und so f ür Verhandlungen über weitere Liberalisierung
freigegeben werden sollte. Nun ist das kleinste denkbare Paket dabei
herausgekommen: Im kommenden Jahr wird es - wie in der Uruguay - Runde
vereinbart - Verhandlungen über Agrarfragen und den Dienstleistungssektor geben.
Damit ist das eingetreten, was die VertreterInnen des Forum Umwelt & Entwicklung
im Vorfeld als "kein Beinbruch" bezeichnet hatten. Die Gründe f ür das Scheitern und
die Chancen, die sich ggf. daraus ergeben, analysiert Peter Fuchs.
Aufregende Tage und Nächte liegen hinter den 15 VertreterInnen verschiedener
deutscher Umwelt - und Entwicklungsorganisationen, mit der die Arbeitsgruppe
Handel des Forums Umwelt & Entwicklung bei der 3. Ministerkonferenz der WTO
30.11. bis 3.12.1999 in Seattle (USA) vertreten war. Die offizielle Konferenz sollte wäre es nach dem Willen der EU und auch der rot - g r ünen Bundesregierung
gegangen - die Verhandlungsagenda einer neuen, breit angelegten
Welthandelsrunde festlegen.
Schon der Konferenzbeginn verz ögerte sich jedoch, da am Eröffnungstag eine
unüberwindbare Vielzahl von DemonstrantInnen, überwiegend gewaltfreien
BlockiererInnen und v öllig überforderten Polizisten den Handelsdiplomaten den Weg
zum Konferenzzentrum versperrte. Die nachfolgenden Tage sollten dann von
scharfen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Sicherheitskr ä ften
auf den Straß en der geschockten Westk üsten -Metropole ("the battle of Seattle")
sowie von ebenfalls sehr verh ärteten Fronten in den sich m ühsam dahin
schleppenden WTO- Verhandlungen gepräg t s e i n . A m s päten Abend des 3.12.99
s c h l i eß lich mussten WTO -Generaldirektor Mike Moore, die Konferenzvorsitzende und
US - Handelsbeauftragte Charlene Barshefsky sowie EU- Kommissar Pascal Lamy
frustriert das Scheitern der Konferenz eingestehen und versuchen, vor der
versammelten Weltpresse die deutlich gewordene tiefe Krise der
Welthandelsorganisation (World Trade Organisation - WTO) sch ön zu reden.
Woran sind die Verhandlungen gescheitert?

Die genauen Hintergründe dieser dramatischen Entwicklungen lassen sich
gegenw ärtig noch nicht vollständig analysieren, aber folgende Faktoren d ürften eine
Rolle beim Scheitern der Konferenz gespielt haben:
l

Im Vorfeld und im Verlauf der Konferenz konnten die
Meinungsverschiedenheiten und Interessenswidersprüche vor allem der
gro ß en Handelsblö cke (USA - EU/Japan) nicht in einem tragf ähigen
Kompromisspaket aufgefangen werden. Hauptstreitpunkte lagen in den
Themenbereichen Landwirtschaft (s. Artikel von Silke Spielmans in diesem
Heft), Biotechnologie, sowie grunds ätzlich im EU - Ansatz einer breiten Runde
mit Verhandlungen auch zu Investitionen, Wettbewerbs - und öffentlichen
Beschaffungsregeln sowie zu Umwelt - und Sozialstandards (s. hierzu den
Brennpunkt in diesem Heft).
l In den USA hat der Wahlkampf f ür d i e P r äsidentenwahl Ende 2000 begonnen.
Der Gewerkschaftsbund AFL- CIO mit seinen Forderungen nach
Sozialstandards im internationalen Handelsgeschehen, aber auch die
ansonsten lautstarke Umwelt- und VerbraucherInnen- Szene repräsentiert eine
für den 'Demokraten' Al Gore sehr wichtige W ählerklientel. Offensichtlich
wollte die Clinton/Gore- Regierung diese Klientel gegenw ärtig nicht weiter mit
ihrer Freihandelspolitik verprellen, sondern durch eigene Unt ätigkeit sowie
mit der f ür Entwicklungsländer inakzeptablen Sozialstandard - Rhetorik lieber
ein Scheitern der WTO-Konferenz in Kauf nehmen. Eine Zeitung in Seattle
quittierte diese Politik treffend mit der Überschrift: "Out of the WTO ashes,
the winner is... Gore".
l Die USA, aber auch die anderen Industrielä n d e r w a r e n g e g e nüber zentralen
Anliegen der Entwicklungsl ä nder hinsichtlich einer Aufarbeitung und Korrektur
der Ergebnisse der Uruguay -Runde (etwa bzgl. der Anti-Dumping -Praktiken
gegen billige Entwicklungsl ä nder-Exporte oder beim TRIPS -Abkommen zu
geistigen Eigentumsrechten) nicht zu ausreichenden Zugeständnissen bereit.
F e r n e r e m pörte der unversch ä mt exklusive Verhandlungsstil in den
berüchtigten Green Rooms - das sind informelle, kleinere Verhandlungszirkel
- die Mehrheit der Entwicklungsl änder- Delegationen. Unklar bleibt aber, ob
die Konferenz am Ende tats ächlich am Entwicklungsländer- Widerstand gegen
eine Nord - Agenda, wenn es diese denn erst gegeben h ätte, gescheitert wä re
(vgl. hierzu die Ausführungen von Klaus Liebig in diesem Heft).
l Zu guter Letzt hat wohl die neue Qualität der Proteste und B ündnisse der
W T O - KritikerInnen einen ? wenngleich kaum eingestandenen - Einfluss auf
die offizielle Politik gehabt. Nicht mehr ganz so leicht wie fr üher konnte über
Umwelt - , Entwicklungs- und soziale Anliegen hinweg verhandelt werden, da
die WTO mittlerweile im breiten Licht ö ffentlicher Wahrnehmung und Kritik

steht.

Inwieweit dieser letzte Punkt zutrifft, wurde u.a. auch beim skandal ösen Einknicken
der EU- Kommission hinsichtlich der Einrichtung einer Biotechnologie -Arbeitsgruppe
im WTO -Rahmen deutlich. Nachdem die Kommission Mitte der Woche einen
entsprechenden Deal mit den Japanern und Amerikanern eingegangen war, gab es
einen emp örten Aufschrei in Kreisen der Nichtregierungsorganisationen (NRO), aber
auch der anwesenden Umweltminister und EU -Parlamentarier. Der politische Preis
für das eigenm ächtige Agieren der Kommission schnellte in die H öhe und lie ß diese
pl ötzlich wieder zurück rudern, indem sie zumindest verbal allerlei f ür die
Amerikaner inakzeptable Bedingungen an eine solche Biotechnologie-Arbeitsgruppe
kn üpfte. Sicherlich war die EU -Kommission in ihrem weiteren Ringen um eine gro ß e
neue WTO -Runde nach diesem Ärger an der 'Heimatfront' geschw ächt.
F ü r d i e N R O h e ißt es weiterhin wachsam bleiben
Noch in Seattle hatten die NRO -VertreterInnen darauf hingewiesen, dass sie auch
weiterhin ein Auge auf die Entwicklungen in der WTO werfen werden. Neben einer
Überprüfung und Ergä nzung erster Analyseans ätze wird es für NRO in den n ächsten
Monaten darum gehen,
l

die weiteren WTO-Entwicklungen in Genf zu verfolgen, denn dort werden ab
Januar 2000 ohne konkrete Agenda - und Zeit - Vorgaben die bereits
verabredeten Verhandlungen zum Agrar - und Dienstleistungsbereich
beginnen.
l Ferner werden wir in der bundesdeutschen, europ äischen und internationalen
Reformdiskussion, die nach dem Seattle- Debakel hoffentlich um so
ernsthafter gefü hrt werden wird, auf gründliche Nachhaltigkeits - Analysen und
ein wirkliches Umdenken in der Handelspolitik drängen.

Zun ächst aber ist in einer positiven Zwischenbilanz festzuhalten:
1. Die offizielle WTO- Konferenz scheiterte am Versuch, eine neue groß e
Welthandelsrunde einzul äuten und somit wurde ungewollt die Schl üsselforderung
vieler NRO aus aller Welt - "Nein zur Milleniums-Runde! - Ja zu einer Denkpause in
der Handelspolitik" - erst einmal Wirklichkeit.
2. Die chaotisch und extrem intransparent gef ührten Verhandlungen in Form der
Green Room- Kungeleien haben zu einem gro ßen Legitimationsverlust der WTO und
zu deutlichen Protesten der zumeist ausgeschlossenen Entwicklungsl änder gef ührt.
Eine solche Vorgehensweise werden sich die groß en Player der Handelspolitik
zuk ünftig vermutlich nicht mehr erlauben k ö nnen. Nach Seattle ist daher der

Reformdruck in Richtung auf mehr Transparenz und Demokratisierung der
Handelspolitik deutlicher und m ächtiger als je zuvor.
3. Mit zahllosen Veranstaltungen, Demonstrationen und überwiegend gewaltfreien
Aktionen gab ein breites Spektrum zivilgesellschaftlicher Organisationen aus der
Umwelt - , Entwicklungs- , Gewerkschafts - , VerbraucherInnen - , Frauen - und
Menschenrechtsbewegung dem Protest gegen die neoliberale Globalisierung und die
bisherige Handelspolitik auf lebendige und sehr beeindruckende Weise Ausdruck.
Auch die Forums-Mitglieder beteiligten sich an diesen Aktivitäten und fanden in
bisher ungekanntem Ma ß e Eingang in Presseberichte, zahlreiche Radio-Interviews
und sogar einem Tagesschau - Beitrag mit Jürgen Maier, Gesch ä ftsfü hrer der
Projektstelle in Bonn. Ferner stellten wir in einem "WTO- Special" täglich
aktualisierte Bilder und Pressemitteilungen auf der Webseite des Forums Umwelt &
Entwicklung zur Verf ügung [1].
4. Die interne Kooperation und Arbeitsteilung in der AG Handel und mit der Bonner
Projektstelle klappte hervorragend. Darüber hinaus wurden in Seattle wertvolle neue
Kontakte aus der nationalen und internationalen NRO- Szene gewonnen. Für die
zuk ünftige B ündnispolitik in Deutschland sind sicherlich die Gespräche mit dem
(dessen Intendant Fritz Pleitgen f ür die ö f f e n t l i c h-rechtlichen Medien vor Ort war),
mit der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverb ände sowie mit den anwesenden
deutschen GewerkschaftsvertreterInnen besonders interessant.
Peter Fuchs
Der Autor ist Mitglied der AG Handel und war w ährend der Ministerkonferenz in
Seattle vor Ort.
Kontakt f ür weitere Infos: AG Handel des Forums Umwelt & Entwicklung, Peter
Fuchs, c/o HWP, Von Melle Park 9, 20146 Hamburg, Tel.: 040 - 42838 - 3099, Email:
fuchsp@hwp.uni - hamburg.de
[1] Diese Berichte, Bilder und Pressemitteilungen sind auch heute noch abzurufen
auf der Forums - Homepage unter www.oneworldweb.de/forum

Agrarverhandlungen auch ohne WTO Abschlusserklärun

Über Landwirtschaft wird jetzt fü r sich verhandelt
Auch wenn die Ministerkonferenz in Seattle ergebnislos verlaufen ist, starten im
Januar 2000 in Genf die Agrarverhandlungen; darauf hatten sich die
HandelsministerInnen bereits w ährend der letzten GATT -Runde, der Uruguay - Runde,
verst ändigt. Mit einem z ähen Verhandlungsverlauf ist zu rechnen, da es der EU nicht
gelungen ist, die Agrarfrage in einer neuen gro ßen Verhandlungsrunde
unterzubringen, wo sie zu Zugestä ndnissen in der Frage der Exportsubventionen im
Austausch mit Vorteilen in anderen Bereichen bereit gewesen wäre.
Durch die "built in agenda" ist zwar der Beginn der Verhandlungen festgelegt, nicht
aber deren zeitlicher Rahmen. Andererseits bietet die Tatsache, dass jetzt über das
Agrarabkommen f ür sich verhandelt wird, wie es von NRO- Seite gefordert wurde, die
Chance zu einer grundlegenden Korrektur und Reform des Abkommens - jenseits
einer reinen Liberalisierungslogik. Entwicklungspolitische Organisationen m üssen
sich jetzt daf ür stark machen, dass die von vielen Entwicklungsländern bitter
beklagten Defizite und Ungleichgewichte und die Auswirkungen auf sogenannte nicht
handelsbezogene Anliegen, insbesondere auch auf die Ern ährungssicherheit, im
Mittelpunkt der Verhandlungen stehen!
Die Kontrahenten im Vorfeld von Seattle
Die Kontroversen im Agarbereich hatten bereits w ährend der Vorbereitung auf die
Ministerkonferenz daf ür gesorgt, dass vor dem Abflug der Delegationen nach Seattle
kein brauchbarer Entwurf mehr zustande kam. Die Hauptkontrahenten sind die USA
in Allianz mit der Cairns Group, einem Zusammenschluss bedeutender
Agrarexporteure, dem auch eine Reihe Entwicklungsl änder angeh ö ren[1], und die EU
mit ihren Mitstreitern, im Vorfeld von Seattle waren dies Japan, S üdkorea ,
Norwegen und die Schweiz. Die einen fordern eine weitere Liberalisierung des
Agrarsektors und die Abschaffung der Exportsubventionen, die anderen wollen ihren
Agrarbereich weiter schützen und fü hren als Argument daf ür den multifunktionalen
Charakter der Landwirtschaft ins Feld. Die Interessen der nicht- Cairns
Entwicklungsl änder bleiben bei diesem Kampf der gro ß en Bl ö cke um Marktanteile
allzu leicht auf der Strecke.
Positionen der Entwicklungsl änder

Im Vorfeld der Ministerkonferenz in Seattle haben alle Mitgliedsstaaten der WTO
ihre Verhandlungsvorschl äge schriftlich in Genf eingereicht. Sehr viele der
Vorschl äge der Entwicklungsländer betrafen die Frage der Umsetzung der
bestehenden Abkommen, mit einer Betonung auf der notwendigen Korrektur dieser
Abkommen, als Voraussetzung f ür weitere Liberalisierungsschritte, diese allgemeine
Tendenz trifft auch f ür den Agrarbereich zu. So forderten in einem gemeinsamen
Vorschlag Kuba, die Dominikanische Republik, Ägypten, El Salvador, Honduras,
Indien, Indonesien, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka und Uganda, mit
Indonesien und Malaysia also auch zwei Mitglieder der Cairns Gruppe, dass
Entwicklungsl ändern mit von der Landwirtschaft dominierten Volkswirtschaften
ausreichend Flexibilität zur Berücksichtigung ihrer Non Trade Concerns wie
Ernä hrungssicherheit und l ändliche Entwicklung eingeräumt werden muss, und
diesbez ü gliche Maß nahmen nicht unter die Bestimmungen zum Abbau von
Unterst ützungsma ß nahmen fallen d ürften. Unter bestimmten Bedingungen sollte es
ihnen erlaubt sein, das Unterstü tzungsniveau anzuheben.
Sie fordern au ß erdem eine Revision der Marrakesh- Entscheidung zur Unterstützung
der am wenigsten entwickelten netto- nahrungsmittelimportierenden L änder vor dem
1. Januar 2001, um deren effektive Umsetzung durch konkrete operationalisierbare
Ma ßnahmen zu gew ährleisten. Die Marrakesh -Entscheidung sah vor, bei einer
Verschlechterung der Situation dieser L änder aufgrund der Umsetzung des
Agrarabkommens Kompensationsmaß nahmen zu ergreifen. Zwar hat sich seit 1995
die Situation in vielen L ändern erheblich verschlechtert, von den Industriel ändern
sind jedoch bisher Kompensationsma ß nahmen mit der Begr ündung abgelehnt
worden, die Verschlechterungen seien auf andere Entwicklungen als auf die
Umsetzung des Agrarabkommens zurückzuf ühren.
Positionen der Nichtregierungsorganisationen
Die NRO -Gemeinschaft hatte sich vor Seattle nahezu geschlossen gegen weitere
Liberalisierungen im Agrarbereich ausgesprochen und Korrekturen am bestehenden
Agrarabkommen bzw. die neuerliche Losl ö sung des Agrarbereiches aus der WTO
gefordert. Die meisten NRO im S üden wie im Norden sind der Auffassung, die
Unterst ützung bzw. der Schutz des Agrarsektors durch nationale Agrar- und
Strukturpolitik sei aufgrund der fundamentalen Bedeutung f ür Ern ährungssicherheit,
Besch äftigung und soziale Strukturen auf dem Lande, Lebensweise und kulturellen
Vielfalt legitim bzw. notwendig. Die Position der EU zur Multifunktionalität der
Landwirtschaft genieß t allerdings wenig Glaubwürdigkeit. Sie versucht damit ihre
Subventionspolitik zu rechtfertigen, andererseits ist sie aber nicht bereit, die
Exportsubventionen einzustellen und hat sich mit den Beschl üssen zur Agenda 2000
weiterhin auf eine exportorientierte und energieaufwendige Intensivlandwirtschaft
festgelegt. Vor allem von NRO aus dem S üden wird diese Position als Vorwand für
Protektionismus scharf attackiert.

La Via Campesina, ein weltweiter Zusammenschluss der Landarbeiter - und
Kleinbauernorganisationen, fordert die Herausnahme des Agrarbereiches aus der
WTO. Auch in Seattle wurde die Forderung "take Agriculture out of the WTO" (s.
Photo) w ährend der zentralen Demonstration am Eröffnungstag, sowie bei weiteren
Aktionen und Demonstrationen von Mitgliedsorganisationen aus allen f ünf
Kontinenten vorgetragen. Die CPE (Coordination Paysanne Europ éenne) bezeichnet
d i e E U- Verhandlungsposition bez üglich der Multifunktionalität der Landwirtschaft als
heuchlerisch, die gemeinsame Agrarpolitik der EU habe zerstört bzw. zerst öre
weiterhin, was sie weltweit zu sch ützen vorgibt.
Verhandlungsverlauf in Seattle
Einige Tage vor Beginn der Ministerkonferenz hatte es ein Treffen zwischen dem
US -Landwirtschaftssekretä r und Vertretern der Cairns- Gruppe gegeben, auf dem die
Forderung nach Abbau der Handelsbarrieren im Agrarbereich bekr äftigt und die
Abschaffung der Exportsubventionen verlangt wurde. Die Landwirtschaft d ürfe nicht
anders behandelt werden, als jeder andere Wirtschaftssektor. Dieser
Schulterschluss zwischen USA und Cairns- Ländern, in Verbindung mit Gerüchten,
Indien als m ächtigster Vertreter der sogenannten "like - minded- group" von
Entwicklungsl ändern h ätte sich der Cairns - Position angenä hert, hat die EU, die sich
bereits im Vorfeld durch eine sehr defensive Haltung bez üglich des Agrarbereiches
ausgezeichnet hat, anscheinend stark in Bedrä ngnis gebracht.
Bereits am ersten Verhandlungstag zeigte sich die EU in einem mit Ungarn, Japan,
Korea, Schweiz und der T ürkei abgestimmten Papier dann auch kompromissbereit
und erkl ärte ihre Bereitschaft zur substantiellen Reduktion der Exportsubventionen
und anderer handelsverzerrender Unterstü tzungsma ßnahmen. Sie betonte aber
dabei die multifunktionale Rolle der Landwirtschaft, wobei soziale und wirtschaftliche
Funktion f ür l ändliche Gebiete, Schutz der Umwelt, Ern ährungssicherheit,
Verbraucherschutz und Tierschutz erw ähnt wurden. Im gleichen Entwurfstext erklärte
d i e E U- Kommission ihre Bereitschaft zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur
Biotechnologie. Die Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe versucht die USA
voranzutreiben, um Exportm ä rkte für gentechnisch ver änderte Produkte in der EU
und anderswo zu öffnen.
Kompromissvorschlag im Rahmen der WTO gescheitert
Am letzten Verhandlungstag kursierte unter JournalistInnen und NRO -VertreterInnen
ein Entwurf der Abschlusserklärung, in der Multifunktionalität als Begriff nicht mehr
auftauchte, jedoch die oben genannten Punkte, mit Ausnahme des Tierschutzes, als
nicht handlesbezogene Anliegen genannt wurden. Der Entwurf sah eine substantielle
Reduktion aller Exportsubventionen unter Einbeziehung anderer Formen der
E x p o r t förderung mit Subventionscharakter vor, mit dem Ziel der Abschaffung aller
Exportsubventionen. Diese Formulierung war ein Kompromiss zwischen der
USA/Cairns Position ("Abschaffung") und der EU-Position ("unter Einbeziehung

anderer Formen der Exportf örderung").
Die Arbeitsgruppe zu Landwirtschaft, die in Seattle einberufen worden war, kam am
letzten Verhandlungstag gar nicht mehr zusammen, ebensowenig die anderen
Arbeitsgruppen zu den Bereichen Implementierung, Marktzugang, neue Themen und
Transparenz. Die Verhandlungen hatten sich aus den Arbeitgruppen in sogenannte
Green Room Beratungen verlagert, deren Ort nicht bekanntgegeben wurde und zu
denen nur VertreterInnen ausgewählter L änder auf Einladung der Leiterin der
Konferenz, der US - Handelsministerin Charlene Barshewsky, Zugang hatten. Gegen
dieses Vorgehen erhoben die Entwicklungsländer scharfen Protest und k ü ndigten an,
dem Abschlussdokument nicht zuzustimmen, wenn ihre Belange nicht berücksichtigt
würden. Die Erkl ä rung der Afrikanischen Staaten hierzu enth ält folgende
Forderungen f ür den Bereich Landwirtschaft: besondere Bestimmungen ( special and
differential treatment ) f ür Entwicklungsländer, Modalit äten zur Erleichterung von
Investitionen im Agrarbereich zur F örderung der Produktivit ät, Regelungen zur
Unterst ützung der am wenigsten entwickelten Nahrungsmittel importierenden Lä nder
( least developed net food importing developing countries ), Flexibilit ät für
Entwicklungsl änder zur Berü cksichtigung ihrer nicht handlesbezogenen Anliegen.
Eine Abschlusserklärung wurde dann tats ächlich nicht verabschiedet. Ob dies am
Widerspruch der Entwicklungsl änder lag, an der Unvereinbarkeit der US/Cairns Positionen mit den EU/Mitstreiter Positionen im Agrarbereich, daran, dass die
Amerikaner lieber den Start einer neuen Runde auf irgendwann nach den
Pr äsidentschaftswahlen verschieben wollen, oder auf eine Mischung aus dem
Genannten, ist schwer zu entscheiden. Auf der mittern ächtlichen Pressekonferenz
der EU -Kommission kurz nach Bekanntgabe des Scheiterns war der EU offensichtlich
sehr daran gelegen, deutlich zu machen, dass die in Seattle ausgearbeiteten
Kompromissvorschl äge im Agrarbereich keinesfalls die Ausgangsbasis f ür die jetzt
beginnenden Agrarverhandlungen darstellten. "Die Papiere sind vom Tisch", so
Agrarkommissar Franz Fischler, "Grundlage der Verhandlungen ist jetzt Artikel 20
des Agrarabkommens". Darin erklärten die Mitgliedsstaaten, ein Jahr nach
Abschluss der Implementierungsphase den Reformprozess fortsetzen zu wollen. Als
langfristiges Ziel wurde die substantielle progressive Reduktion von
Unterst ützungsma ß nahmen und Protektionismus genannt. Dabei sollen die
Erfahrungen bei der Umsetzung der bestehenden Vereinbarungen und die Effekte
auf den Weltagrarhandel sowie auf nicht handelsbezogene Anliegen wie Umwelt und
Ernä hrungssicherheit berücksichtigt werden.
Silke Spielmans
Die Autorin ist Mitarbeiterin der BUKO Agrar Koordination und Mitglied der AG
Handel und war w ährend der WTO Ministerkonferenz vor Ort.
[1] Die Mitglieder der Cairns Gruppe sind zur Zeit Argentinien, Australien, Brasilien,
Bolivien, Chile, Costa Rica, Guatemala, Indonesien, Kanada, Kolumbien, Malaysia,

Neu Seeland, Paraguay, Philippinen, S üdafrika, Thailand und Uruguay.
Unterschiedliche Agrarexportpolitiken in den USA und der EU
Die EU und die USA haben sehr unterschiedliche Systeme der Exportf örderungen
entwickelt, dabei gibt es in den USA mittlerweile kaum direkte Exportf örderung im
engeren Sinn, daf ür aber zum Beispiel Exportkreditprogramme. Die Exportpolitik der
USA ist genauso sch ädlich f ür Entwicklungsländer wie die der EU. Darauf haben in
Seattle auch US - NRO hingewiesen. So erl äuterte zum Beispiel Mark Ritchie vom
Institute for Agriculture and Trade Policy, Minnesota, die Schwierigkeiten bei der
Definition von Exportsubventionen und schlug statt dessen vor, sich mehr auf den
Begriff des Export - Dumping zu konzentrieren, wobei er Dumping als Verkauf
unterhalb der Produktionskosten verstanden wissen m öchte.

Kunterbunt und erfolgreich in Seattle

Die Zivilgesellschaft entdeckt die Globalisierung als Kampagnenziel
Sp ätestens als die ersten Bilder aus Seattle von Gro ß demonstrationen und
Straß enschlachten zu den Hauptnachrichten der Medien wurden, kam die WTO auch
in die deutschen Wohnzimmer und rückte in das Bewusstsein derer, über deren
Interessen u.a. verhandelt werden sollte. Die Proteste äuß erten sich jedoch bei
weitem nicht nur in Krawallen. Eine sehr bunte Truppe von Kritikerinnen und
Kritikern hatte sich in Seattle versammelt und leistete wertvolle Lobby - und
Pressearbeit. Wie die vielen Nichtregierungsorganisationen (NRO) ihren Teilerfolg
nach Hause fuhren, zeigen Martina Schaub und Rainer Engels:
Die Konferenz von Seattle hatte ein hochgestecktes Ziel: Eine "Millenniums - Runde"
für weitere Handelsliberalisierungen sollte es werden. Dies ist mit Pauken und
Trompeten begraben worden und es ist nun h öchst ungewiss, wie die
Welthandelsorganisation (WTO) weiterarbeiten kann. Die Forderungen im Vorfeld,
transparenter und entwicklungsfreundlicher zu verhandeln, waren berechtigt, ebenso
wie die Forderung, das Tempo aus dem Globalisierungsprozess herauszunehmen.
Die Regierungen haben dies zu sp ät erkannt.
Nach dem Scheitern der 3. Ministerkonferenz der WTO in Seattle und den Bildern
von gro ß en Demonstrationen und Krawallen haben NRO in Medien und Ö ffentlichkeit
an Interesse und Bedeutung gewonnen. Die Analyse des Einflusses eines weltweiten
Aufbegehrens der Zivilgesellschaft auf die Macht und Befugnisse der WTO hat
bereits begonnen.
Zahlreich und verschieden
Die Facetten des internationalen zivilgesellschaftlichen Auftretens und Protestes bei
der 3. WTO- Ministerkonferenz in Seattle vom 30.11. bis 3.12.99 waren von einer
kaum zu überbietenden Vielfalt geprä gt. Die verschiedenen Interessen und Anliegen
der Gruppen und Netzwerke waren ä hnlich unterschiedlich und teilweise miteinander
unvereinbar wie die der Regierungsdelegationen in den offiziellen Verhandlungen.
Gemeinsam war ihnen jedoch der Ausdruck des Unbehagens mit und Protestes
gegen die Auswirkungen von Globalisierung und Neoliberalismus. Der Inbegriff f ür
deren Umsetzung ist die WTO mit ihrer Struktur und ihren einflussreichen Regeln.
Die Auswirkungen dieses umfassenden Regelwerks f ür den internationalen Handel
auf nachhaltige Entwicklung, Umwelt- und Verbraucherschutz, soziale

Menschenrechte, Ernährungssicherung, besonders benachteiligte Gruppen, Frauen,
Arbeitnehmerrechte und Entwicklungsl änder sind so gravierend, dass sich die
internationale Zivilgesellschaft zahlreich in Seattle eingefunden hatte.
Über das Akkreditierungsverfahren der WTO waren insgesamt 779 NRO mit über
2000 Personen in Seattle vertreten. Hinzu kam noch eine gro ß e Anzahl von nicht
akkreditierten Personen, die an den NRO -Veranstaltungen teilnahmen. Mehr als die
Hälfte der NRO waren dem zivilgesellschaftlichen Spektrum zuzuordnen [1]. Etwa
17% der NRO stammte aus Entwicklungsländern, 30% aus Europa und über die
Hälfte aus den USA und Kanada.
Aktiv und schnell
Das Spektrum der anwesenden Netzwerke, NRO und Gruppen reichte von
Umweltorganisationen und - verbä nden über Verbraucherverb ände, Tiersch ützer,
Menschenrechtsorganisationen, Kleinbauerngruppen, Entwicklungsorganisationen
und Hilfswerken, Wissenschaftler, Menschenrechts-NRO, Fair trade - Intitiativen,
Gewerkschaften, Frauengruppen, kirchliche Initiativen usw. Selbst Medienvertreter
wie der WDR- Intendant Fritz Pleitgen reihten sich mit ihrer Sorge um die kulturelle
Vielfalt in die Reihe der Kritiker ein. Auch das deutsche Forum Umwelt &
Entwicklung stellte mit 20 Teilnehmern von 10 Mitgliedsorganisationen eine
beachtliche Delegation. Mit dieser geballten Pr ä senz schafften die deutschen NROVertreter eine fundierte kritische Begleitung der Konferenz mit täglichen
Presseerkl ärungen, die per e - mail und Fax an Presse und Rundfunk gingen und im
Internet innerhalb k ürzester Zeit inklusive Fotos abrufbar waren. Zahlreiche
Rundfunk - und Zeitungsinterviews wurden gegeben, Vorgehen und Positionen mit
anderen europ äischen NRO abgestimmt, gemeinsame Positionen mit
Gewerkschaften und Kulturschaffenden erarbeitet.
Organisiert und kreativ
Die Forderungen der internationalen NRO reichten von Abschaffung der WTO über
konkrete politische Änderungs - und Verbesserungsvorschl äge f ür das WTO Regelwerk. Diese Vorschl äge bezogen sich entweder auf die Ebene der Struktur der
Welthandelsorganisation und ihrer intransparenten Arbeitsweise oder auf ganz
p r äzise, thematische, je nach Arbeitsschwerpunkt der NRO ausgerichtete
Forderungen nach Änderung einzelner Abkommen.
Die meisten NRO waren schon drei Tage vor Beginn der Konferenz angereist und
nahmen an einem gro ß en, eine Halle von 2500 Personen f üllenden und vom
International Forum on Globalisation organisierten sogenannten teach - in teil. Diese
Veranstaltung versammelte die bekanntesten Kritiker der Globalisierung und der
WTO weltweit. Unter den Rednern waren die indische Physikerin Vandana Shiva, der
malayische Direktor des Third World Network Martin Khor, Lori Wallach von Public
Citizen (USA) und Walden Bello von Focus on the Global South aus Thailand und
viele andere. In diesen Tagen wurden Positionen gegen und Alternativen zur

ökonomischen Globalisierung diskutiert. Gleichzeitig schuf diese Veranstaltung eine
gemeinsame Stimmung unter den Teilnehmern, die teilweise schon fast
einpeitschend wirkte und ein starkes Wir - Gef ühl erzeugte. Zur gleichen Zeit traf sich
unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine gut organisierte US - amerikanische Gruppe,
People's Direct Action , die Aktionen des zivilen, gewaltfreien Widerstands mit groß er
Pr äz i s i o n e i nü bte.
Wä hrend der vier Tage des erfolglosen Versuchs der WTO, eine gemeinsame
Erkl ärung f ür die Tagesordnung einer neuen Welthandelsrunde zu verabschieden,
gab es von den verschiedenen NRO ein breites Spektrum von
Veranstaltungsangeboten. Dabei waren die einzelnen Tage immer unter ein
Schwerpunktthema gestellt worden (wie Landwirtschaft, Demokratie und
Entwicklung, Arbeits - und Menschenrechte oder Umwelt und Gesundheit).
Regelm äßige Briefings, Diskussionsforen und Informationsveranstaltungen zu den
verschiedensten Themen waren f ür die meisten Teilnehmer regelrechte
Weiterbildung und sie gew ährleisteten einen optimalen aktuellen Informationsfluss
über die Entwicklungen w ährend der Konferenz. Dazu trugen vor allem auch die
vielen nationalen, europ äischen und internationalen Koordinationstreffen der NRO
bei, die Kräfte b ündeln halfen.
Neben diesen Veranstaltungen machten die meisten nationalen NRO- Delegationen
v i e l P r e s s e- und Lobbyarbeit bei ihren nationalen Regierungen oder auch
Delegationen anderer L änder. Die Staaten der EU hatten mit Ausnahme von drei,
darunter Deutschland, jeweils einen NRO- Vertreter in ihre Delegation aufgenommen,
die dann auf diesem Wege versuchten, Informationen zu erhalten und Lobbyarbeit zu
betreiben. Einen H öhepunkt an Einfallsreichtum, Kreativität u n d V i e l f ältigkeit der
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Interessen bildete die Gro ß demonstration am
30.11. mit ihren ü ber 50.000 Teilnehmern.
Und auch in Zukunft nicht zu ü bersehen!
Diese Tage, die Protestaktionen und das Auftreten der Zivilgesellschaft haben
Politikern und der Ö ffentlichkeit gezeigt, dass man sich mit den verschiedensten
Ängsten der Menschen vor den Auswirkungen der Liberalisierung auseinandersetzen
muss und nicht weiter in der gleichen undemokratischen Weise in den Strukturen der
WTO verbleiben kann. Sie haben auch gezeigt, dass bei vielen NRO eine enorme
Expertise über die fachlichen Einzelfragen der verschiedenen WTO - Abkommen
vorhanden ist. Sie k önnen es problemlos in Diskussionen mit den
Regierungsdelegationen aufnehmen und haben oft die besseren Argumente.
Nach dem Ende des Multilateralen Investitionsabkommens (MAI) ist dies nun bereits
der zweite Sieg der Zivilgesellschaft über die Liberalisierungs - Apologeten, wenn
man die Erlassjahrkampagne mitz ählt, sogar der dritte. Allm ählich kommt Schwung
in das politische Leben, die B ürger erobern sich ihre Entscheidungsräume auch bei
Globalisierungsfragen zunehmend zurück. Das ist das erfreulichste Ergebnis von

Seattle.
Martina Schaub und Rainer Engels
Autorin und Autor sind Mitarbeiter bei GERMANWATCH und waren mit der AG
Handel in Seattle.
[1] Das Akkreditierungsverfahren unterscheidet nicht zwischen Lobby - und
Interessenverbänden der Wirtschaft oder Banken und den politisch aktiven nicht staatlichen Organisationen der Zivilgesellschaft wie Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen. Im Kontext dieses Artikels wird der Begriff NRO nur im
Sinne dieser Gruppen verwendet.

Machtlos in Seattle

Die Rolle der Entwicklungsländer auf der WTO- Ministerkonferenz
F ür das Scheitern der WTO - Ministerkonferenz in Seattle wurden verschiedene
Gr ünde genannt: Die Konflikte zwischen den gro ßen Handelsbl öcken EU und USA,
die chaotische und intransparente Organisation des Treffens, die innenpolitischen
Erwägungen der USA und der zunehmende Druck der Zivilgesellschaft auf Reformen
in der WTO. Dar über hinaus wurde gelegentlich auf die ("neue") Rolle der
Entwicklungsl änder hingewiesen. Diese h ätten, so die These, sich das
bevormundende Verhalten der Industriel änder nicht l änger gefallen lassen und
dadurch die Konferenz letztlich zum Scheitern gebracht [1]. Kann tats ächlich von
einem fundamentalen Wandel in Bezug auf die Rolle der Entwicklungsl änder in der
WTO gesprochen werden?
Vor der Ministerkonferenz bemü hte sich das WTO-Sekretariat monatelang, einen
Entwurf f ür die Ministerratserklärung vorzulegen. Seine Aufgabe bestand darin, die
zahlreichen Vorschl äge der Mitgliedsstaaten zu sammeln, zusammenzufassen und soweit m öglich - Kompromissvorschl äge zu entwickeln. Auch viele
Entwicklungsl änder haben Vorschl äge zu verschiedenen Aspekten in die Beratungen
eingebracht.
Entwicklungslä nderinteressen im Seattle- Vorbereitungsprozess
Zun ächst ist festzuhalten, dass es keine einheitliche "Entwicklungsländer- Position"
zu allen WTO- Themen gab und gibt. Weder im wichtigen Agrarbereich, noch bei den
"neuen Themen" (wie Wettbewerbspolitik und Investitionen) bestehen gleiche
Interessen aller Entwicklungsländer. Relativ einheitlich lehnen alle
Entwicklungsl änder die Integration von Umwelt- und Sozialstandards in die WTO ab,
weil sie dahinter versteckten Protektionismus der Industriel änder wittern (s. hierzu
auch den Brennpunkt in diesem Heft).
Die meisten Entwicklungsländer eint das Gef ühl, bei der Uruguay-Runde über den
Tisch gezogen worden zu sein. Zwar gelang es ihnen erstmals, im Austausch fü r
eigene Markt öffnungen auch den Agrar- und Textilbereich in das GATT zu
integrieren. Allerdings bleiben beide Sektoren weiterhin stark geschützt, und die
v o l l s tändige Umsetzung der Liberalisierung im Textilsektor muss erst im Jahre 2005
erfolgen, so dass die erhofften Exporterfolge noch nicht realisiert werden konnten.
D a rüber hinaus werden die Anti - Dumpingverfahren (vor allem der USA) als Beweis

dafü r gewertet, dass Industrielä nder immer dann zu protektionistischen Mitteln
greifen, wenn Entwicklungsländer in bestimmten Sektoren wettbewerbsf ähig werden.
Als wichtigstes Anliegen vieler Entwicklungslän d e r s c hälte sich daher ein Bereich
heraus, der etwas kryptisch "Implementierung" genannt wird. Gemeint ist damit, dass
der Inhalt und die Umsetzung bereits bestehender Abkommen (also die
Verhandlungsergebnisse der Uruguay-Runde) überprüft und gegebenenfalls
modifiziert werden sollten. Eine Gruppe von Entwicklungsl ä ndern legte zu diesem
Thema zwei Papiere mit ausf ührlichen Verbesserungsvorschl ä gen vor [2]. Sie fordert
unter anderem, die Anti - Dumping Bestimmungen zu versch ärfen, die Umsetzung des
Textilabkommens zu beschleunigen, das TRIPS -Abkommen im Sinne der Konvention
über biologische Vielfalt zu reformieren und die Bestimmungen über die "spezielle
und differenzierte Behandlung" von Entwicklungsländern weiterzuentwickeln.
Die meisten dieser Vorschl äge tauchten im ersten Entwurf für eine
Ministerratserkl ärung vom 7. Oktober nicht auf, was zu erheblicher Missstimmung
unter den Entwicklungsländern f ührte, die sich nicht ernst genommen fü hlten.
Daraufhin musste das WTO-Sekretariat am 19. Oktober einen überarbeiteten Text
vorlegen, der nun zwar die Entwicklungsländervorschl äge enthielt, daf ür aber auch
die genau entgegengesetzten Vorstellungen der USA und der EU. Insbesondere die
USA lehnten es rundweg ab, die bestehenden Verträge kritisch zu überprüfen, mit
dem Argument: "Beschlossen ist beschlossen".
Diese Vorgeschichte der Seattle- Konferenz verdeutlicht einerseits die
Entschlossenheit vieler Entwicklungslä nder, in Zukunft ihre Interessen in der WTO
deutlicher einzufordern. Sie zeigt andererseits auch, dass Entwicklungsl änder in
vielen Bereichen weit auseinanderliegende Ziele verfolgen und dass die
Industriel änder kaum bereit waren, im Vorfeld der Konferenz den zahlreichen
Vorschl ägen durch Kompromissangebote konstruktiv entgegenzukommen. Dadurch
gelang es der WTO nicht, vor Seattle einen Entwurf f ür die Ministerratserklä rung
vorzulegen, und die Konferenz begann in einer Atmosphä re des Misstrauens.
Entwicklungslä nder in Seattle
Manchmal sagen Zahlen viel über die Ausgangsbedingungen bei Verhandlungen aus:
Wä hrend viele Delegationen ärmerer Entwicklungsländer nur aus drei bis fü nf
Personen bestand, umfasste die bundesdeutsche Delegation 35 Mitglieder und die
japanische sogar 200. Die Bundesregierung hatte Mitarbeiter/innen aus sechs
Ministerien geschickt, ohne deren Sachverstand, wie ein Ministerialdirigent es
a u s d rückte, kompetente Verhandlungen schlie ß lich gar nicht möglich seien.
Die Verhandlungen über eine Abschlusserkl ärung, in dem das Mandat fü r eine neue
Liberalisierungsrunde festgezurrt werden sollte, begannen am Mittwoch zunächst in
fünf offiziellen Arbeitsgruppen, an denen alle Mitgliedsländer teilnehmen konnten.
Dieses Vorgehen wurde von Charlene Barshefsky, der US -amerikanischen

Sitzungsleiterin, als bedeutendes Zeichen für einen transparenten
Verhandlungsprozess herausgestellt. Bereits am zweiten Tag erkl ärte sie jedoch,
dass sie sich das Recht vorbehalte, ausgew ählte Delegationen zu sogenannten
Treffen in "gr ünen Rä umen" einzuladen. Diese fü r die WTO typischen Geheimtreffen
strukturieren in kleiner Runde die k ünftigen Ergebnisse vor. An ihnen nehmen in der
Regel nur die m ächtigsten Handelsnationen, also die USA, EU, Japan und Kanada,
sowie strategisch ausgewählte Entwicklungsl ä nder teil.
Wä hrend die offiziellen Arbeitsgruppen vor sich hin d ümpelten bzw. ausgesetzt
w u r d e n , b e g a n n s pätestens am Mittwoch Abend die intensive Arbeit in
verschiedenen grünen R äumen. Dies führte zu weiterer Verstimmung bei den
Entwicklungsl ändern, die nun weitgehend von den ernsthaften Verhandlungen
ausgeschlossen waren. In einem diplomatisch recht ungewö hnlichen Schritt
verö ffentlichten einige lateinamerikanische und karibische Staaten sowie die
Organisation f ür Afrikanische Einheit jeweils Protestnoten, in denen sie den
intransparenten und undemokratischen Verhandlungsprozess beklagten. Sie drohten
sogar damit, sich unter diesen Umst änden einer Abschlusserklärung zu verweigern,
was aufgrund des Konsensprinzips in der WTO zu einem Scheitern f ühren würde.
Selbst die britische Regierung schloss sich am Freitag diesen Klagen an, als sie
innerhalb der EU beantragte, die Verhandlungen zu vertagen, bis ein besseres
Verhandlungsverfahren gefunden sei.
Dessenungeachtet begann die hei ß e P h a s e i n d e n g rünen Rä umen am Donnerstag
Abend, während mittlerweile die offiziellen Arbeitsgruppen vollständig ihre Arbeit
aufgegeben hatten. Das Ergebnis ist bekannt: Eine Einigung auf eine
Abschlusserkl ärung war nicht m ö glich. Letztlich dü rften die Konflikte zwischen den
USA und der EU f ür dieses Scheitern ausschlaggebend gewesen sein. Aufgrund des
Verhandlungsablaufs ist der Einfluss der Entwicklungsl ä nder hierauf als gering
einzusch ätzen. Es ist eine hypothetische Frage, die in den G ä ngen in Seattle am
Freitag kontrovers diskutiert wurde, ob sich einige Entwicklungsländer tats ächlich
einer Einigung der gro ß en Handelsnationen, wenn sie denn zustande gekommen
wäre, widersetzt h ätten, oder ob sie doch - wie in Singapur - letztlich dem
vorstrukturierten Beschluss zugestimmt h ätten. Es spricht viel für die Einsch ätzung,
dass die Entwicklungsl ä nder weitgehend "machtlos in Seattle" gewesen sind.
Bewertung und Ausblick
Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit dieser Ministerkonferenz ein
Rollenwandel der Entwicklungsländer in der WTO verbunden ist. Seit der Uruguay Runde wird behauptet, dass die Entwicklungsländer eine zunehmend aktivere Rolle
in der WTO spielen. Dieser Trend hat sich fortgesetzt, wobei neben den inhaltlichen
Kontroversen jetzt gleichberechtigt die Verfahrensfragen thematisiert werden.
Den Entwicklungslä ndern ist es in Seattle gelungen, das Thema Transparenz und
Demokratie innerhalb der WTO auf die Agenda zu bringen. Der Auftrag an den WTO-

Generaldirektor, in den n ächsten Monaten in Ruhe in Genf nach neuen
Verhandlungsprozeduren zu suchen, kann zu positiven Veränderungen führen. Damit
r ückt ein Bereich in den Mittelpunkt, der von vielen Nichtregierungsorganisationen
und einzelnen Entwicklungsl ändern seit langem kritisiert wird: Die WTO ist zwar
formal eine demokratische Organisation, faktisch unterscheiden sich aber die
Mitwirkungsrechte und - möglichkeiten.
Es bleibt abzuwarten, ob die Entwicklungsl ä nder in den nächsten Wochen
überzeugende Reformvorschl äge bei der WTO vorlegen oder ob letztlich wieder die
Industriel änder den Reformprozess dominieren werden. Au ß erdem mü ssten die
Industriel änder in den kommenden Monaten Farbe bekennen, wenn es darum geht,
weniger entwickelten L ändern technische und finanzielle Hilfe zu geben, damit sie
ihre Interessen bei der WTO wirkungsvoll vertreten k önnen. Die ablehnende Haltung
der Bundesregierung in Bezug auf die Finanzierung eines unabh ängigen
Rechtshilfefonds f ür Streitf älle in der WTO l ä sst zusammen mit den K ürzungen im
Entwicklungshilfeetat nichts Gutes erwarten.
Das Fazit der WTO-Ministerkonferenz muss also lauten: Das Scheitern in Seattle
kann für die Rolle der Entwicklungsl ä nder in der WTO eine Chance bedeuten - es
wäre aber verfrü ht, bereits einen grundsä tzlichen Wandel festzustellen.
Klaus Liebig
Der Autor ist Mitarbeiter der Uni G ö ttingen (VWL), Mitglied der AG Handel und für
die AG in Seattle dabei.
[1] Für eine Einsch ä tzung mit diesem Tenor vgl. Martin Khor vom 6.12.1999,
abzurufen auf der Homepage des Third World Network unter:
www.twnside.org.sg/souths/twn .
[2] Kuba, die Dominikanische Republik, Ägypten, El Salvador, Honduras, Indien,
Pakistan, Indonesien, Malaysia, Nigeria, Sri Lanka und Uganda.

Freier Handel, freies Abholzen

Das Scheitern in Seattle geben dem Wald eine kurze Ruhepause
Wald war neben Gentechnik das beherrschende Umweltthema der Aktivitäten der
Nichtregierungsorganisationen (NRO) in Seattle. Durch Plakate im
Demonstrationszug, durch Aktionen wie das Aufh ängen von Bannern oder das
Entrollen von Transparenten w ährend einer WTO- Pressekonferenz, durch
Veranstaltungen und vor allen Dingen durch das Pr äsentieren von Studien wurden
auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die dem Wald durch die WTO drohen.
Als zum Beispiel die "Campaign to take forest off the chopping block at the WTO" im
Pressecafé der 3. WTO -Ministerkonferenz am 2. Dezember 1999 eine ungenehmigte
Pressekonferenz zu
"W ä lder, Handel und das Abkommen über freien Holzeinschlag" abhielt, waren
Sicherheitskräf t e d e m o n s t r a t i v p räsent. Doch angesichts der Presse schreckten sie
vor einem Einschreiten gegen die Waldaktivisten zurü ck. Keine Zurückhaltung zeigte
dagegen der Vertreter der Amerikanischen Wald und Papier Vereinigung (AF&PA).
Er verteilte an die Medienvertreter "Tatsachenberichte" aus der Sicht der Holz- und
Papierindustrie. In diesen Stellungnahmen wurde die Behauptung aufgestellt, dass
der von den L ändern der asiatisch- pazifischen Wirtschaftszusammenarbeit (APEC)
geforderte Zollabbau fü r Forstprodukte nicht - wie von den Umweltgruppen
- zu einem vermehrten Holzeinschlag und zu Umweltschä den führen w ürde.
Was bedeutet ein Abkommen über freien Holzeinschlag?
Schon in den Monaten vor der Seattle - Konferenz waren immer wieder Vermutungen
angestellt worden, dass auf der WTO- Ministerkonferenz ein Abkommen über freien
Holzeinschlag (Global Free Logging Agreement) entweder direkt beschlossen oder
auf die Tagesordnung der Millenniums - Runde gesetzt w ürde. Nahrung erhielt diese
Vermutung durch die von den APEC -Lä ndern in die WTO hinein getragene ATLInitiative (siehe Erläuterungen am Ende des Textes). ATL steht f ür einen
beschleunigten Zollabbau fü r industrielle Produkte, darunter fallen auch Holz und
Holzprodukte. Auch die Europ äische Union ist f ür einen Zollabbau fü r industrielle
Produkte, will diesen jedoch nicht wie APEC auf bestimmte Bereiche (Sektoren)
beschränkt wissen.
Ein wichtiger Bestandteil des Abkommens über einen freien Holzeinschlag w äre die
Reduktion von Importsteuern fü r Holz und Holzprodukte. Welche Auswirkungen

wären dadurch zu erwarten? Der "Safe Trade Report" von Greenpeace fü hrt hierzu
aus: "Die Liberalisierung des Handels mit Holzprodukten hat vielf ältige
Auswirkungen auf die W ä lder. Es ist bekannt, dass sie vorhandene Handelsströme
verst ärkt und das Entstehen neuer Handelsströ me begü nstigt, und dazu beiträ gt,
dass Produktionstechniken intensiviert und Produktionskapazit äten ausgeweitet
werden. Es ist zu bezweifeln, dass die Liberalisierung in diesem Bereich zu einer
nachhaltigen Nutzung der W älder f ührt, die allein ihr Bewahren sichern würde.
Freihandelsmaß nahmen und -regeln beeinflussen auch die Umsetzung von
Maß nahmen zum Schutz der W älder. Wenn sich ein Land mit einem gewissen
Waldschutzniveau f ür Importe aus einem Land mit niedrigerem Niveau ö ffnet, kann
dies dazu f ühren, dass es im Interesse der eigenen Holzindustrie seine ökologischen
Standards senken muss, weil die Holzproduzenten im anderen Land die
ökologischen Kosten ihrer Aktivit äten abw älzen k önnen. Dar über hinaus kann die
Anwendung der Freihandelsregeln, so wie sie bislang interpretiert werden, mit den
Gesetzen und Maß nahmen zur Erhaltung der Ressourcen in Konflikt geraten.
Regelungen zur Subventionspraxis k ö nnten allerdings Reformen f ördern, die die
Übernutzung reduzieren w ürden."
Die WTO und der Wald
Doch der geplante Zollabbau ist nicht die einzige Bedrohung des Waldes durch die
WTO. Neben den Zöllen, den tarifären Maß nahmen, sollen auch die nichttarif ären
Maß nahmen beschrä nkt werden. Zu diesen "Non- Tarifs Measures (NTM)" z ählen zum
Beispiel Label für Holz wie das FSC - Label oder Ausfuhrverbote fü r unverarbeitetes
Holz. Bef ürchtungen bestehen auch, dass die WTO dem Eindringen von
unerwünschten Schadorganismen Vorschub leistet. Diese Tiere gelangen mit den
Holzeinfuhren in neue Ökosysteme, in denen sie h äufig keine nat ürlichen Feinde
haben, sich dadurch massenhaft vermehren und die Biodiversit ät beeinträchtigen
k önnen. Importverbote oder ?beschränkungen zur Begrenzung dieser Invasionen
k önnten von der WTO als nicht mit deren Regeln übereinstimmend abgeschmettert
werden.
Auch k önnte sich die weitere Liberalisierung der Landwirtschaft negativ auf die
Wä lder auswirken, wenn dadurch Agrarprodukte billiger werden, die Nachfrage
danach steigt und die zu ihrem Anbau ben ötigte Fl äche durch Waldrodungen
gewonnen wird. Ebenso hä tte das ins Auge gefasste WTO- Übereinkommen zum
Investitionsschutz Auswirkungen auf die W älder, wenn Investitionen im Waldbereich
nicht an Umweltauflagen gekoppelt werden. Schlie ß lich ist noch das Vorhaben zu
nennen, das öffentliche Beschaffungswesen zu liberalisieren. Die Initiativen von
Kommunen und Beh örden, bei öffentlichen Bauvorhaben auf tropische Hölzer aus
e i n e r n i c h t- nachhaltigen Forstwirtschaft zu verzichten bzw. in den Schulen und
Beh örden haupts ä chlich Recycling- Papier zu verwenden, kö nnten durch ein WTOÜbereinkommen zum öffentlichen Beschaffungswesen als diskriminierend dargestellt

werden und m üssten daraufhin eingestellt werden.
Das Scheitern der WTO -Verhandlungen in Seattle hat glücklicherweise dazu gefü hrt,
dass vorerst keine Entscheidung zu der ATL- Initiative bzw. zu einem Abkommen
über freien Holzeinschlag getroffen wurde. Auch sind die neuen Themen
Investitionen und öffentliches Beschaffungswesen zun ächst einmal gestoppt worden.
Dadurch hat der Wald eine Ruhepause gewonnen, die jedoch durch die Tatsache
verkürzt wird, dass unabh ängig von den in Seattle getroffenen Nichtergebnissen, ab
Januar 2000 die WTO die Agrarverhandlungen wieder aufnehmen wird.
J ür g e n K n i r s c h
Der Autor ist Mitarbeiter bei Greenpeace (Projektstelle Internationaler Handel/WTO)
und war mit der AG Handel in Seattle.
Quellen: Earthjustice Legal Defense Fund & Northwest Ecosystem Alliance (Hrsg.):
Our Forest at Risk: The World Trade Organization?s Threat to Forest Protection.
Seattle 1999.
Greenpeace International & Center for Environmental Law (CIEL): Safe Trade in the
21st Century. Amsterdam 1999.
Webadressen zu Forest & WTO:
American Forest & Paper Association (AF&PA): http://www.afandpa.org
APEC Secretariat: http://www.apecsec.org.sg
Bund f ür Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): http://www.snafu.de/~bund
bzw. http://www.bund.net
Center for International Environmental Law (CIEL): http://www.ciel.org
Earthjustice Legal Defense Fund: http://www.earthjustice.org
Focus on the Global South (APEC watchdog): http://www.focusweb.org
Friends of the Earth Europe: http://www.foeeurope.org
Friends of the Earth Japan: http://www. foejapan.org
Friends of the Earth UK: Trade, Environment and Sustainability:
http://www.foe.co.uk/foei/tes
Greenpeace: http://www.greenpeace.org bzw http://www.greenpeace.de
International Forum on Globalization: http://www.ifg.org
International Network of Forests and Communities (INFC):
http://www.forestsandcommunities.org
Japan NGOs on WTO/Timber: http://www.kiwi- us.com/~scc/wto/
National Wildlife Federation: htttp://www.nwf.org
New Zealand's APEC Chair for1999: http://www.apec.govt.nz
Taiga Rescue Network (TRN): http://www.snf.se/TRN
United States Trade Representative (USTR): http://www.ustr.gov/
World Rainforest Movement: http://www.wrm.org.uy
World Resources Institute: http://www.wri.org/wri
World Wide Fund for Nature (WWF) http://www.panda.org bzw. http://www.wwf.de

APEC, EVSL, ATL
Hinter dem geplanten Abkommen zum freien Holzeinschlag stecken verschiedene
Liberalisierungsinitiativen im nicht - agrarischen sprich industrialisierten Bereich. Wer
sich dazu schlau machen will, muss sich mit Abk ürzungen wir APEC, EVSL und ATL
b e s c h äftigten. APEC steht fü r Asiatisch -Pazifische Wirtschaftszusammenarbeit
( A s i a- Pacific Economic Cooperation ). Die 1989 gegründete APEC ist ein
Zusammenschluss von derzeit 21 Pazifikanrainerstaaten und umfasst Australien,
Brunei, Chile, China, Hong Kong, Indonesien, Japan, Kanada, S üd- Korea, Malaysia,
Mexiko, Neuseeland, Papua -Neuguinea, Peru, Philippinen, Russland, Singapore,
Taiwan, Thailand, die Vereinigten Staaten und Vietnam. Die APEC - Länder haben
sich 1994 in Bogor (Indonesien) darauf verst ändigt, in der asiatisch - pazifischen
Region Handel und Investitionen von jeglichen Beschrä nkungen freizustellen. Dieses
Ziel einer Freihandelszone soll von den APEC - Industriel ändern sp ätestens bis 2010,
von den APEC -Entwicklungsl ä ndern sp ätestens bis 2020 erreicht werden.
1997 beschlossen die APEC- Staaten, schon vor 2010 bzw. 2020 freiwillige
Liberalisierungsma ß nahmen einzuleiten. Dieses Programm trä gt den Namen Early
Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL) und umfasst 15 Sektoren, in denen Zö lle
wie Subventionen abgebaut werden sollen. APEC scheiterte jedoch bisher mit der
ELVS - Umsetzung. Deshalb wurde versucht, über die WTO die Zollabbauvorgaben
auch für andere L änder zu erzwingen. Auf ihrem diesjährigen Treffen beschlossen
d i e A P E C- Handelsminister unter dem Namen "Accelerated Tariff
Liberalisation" (ATL) eine Zollreduktion f ür acht der 15 Sektoren von der WTO
einzufordern. Die Sektoren, f ür die dieser beschleunigte Zollabbau erfolgen soll,
sind: Chemikalien, Holz- und Forstprodukte, medizinische und wissenschaftliche
Gerä te, Umwelttechnologien, Energie, Fisch - und Fischereiprodukte, Edelsteine und
Juwelen sowie Spielzeug. Parallel zu der ATL - Initaitive haben auch einzelne APECStaaten vor Seattle bei der WTO ebenfalls die Reduzierung von Subventionen
eingefordert.

Umwelt- und Sozialstandards

Neben der so genannten b u i l t- in agenda (hierzu zählen Liberalisierungen in
Landwirtschaft und Dienstleistungen) und den Themen, die bereits seit der 1.
Ministertagung der WTO in Singapur verhandelt werden (hierzu z ählen
Liberalisierung bei Investitionen, Wettbewerbspolitik, staatliches Beschaffungswesen
und Handelserleichterungen) waren f ür die n ächste WTO - Verhandlungsrunde u.a.
auch "neue Themen" im Gespräch. Hierzu z ählen die Sozial - und Umweltstandards
im Welthandel, ein sehr umstrittenes Thema, das auch nach dem Scheitern der
Ministerkonferenz in Seattle keineswegs an Dynamik und Brisanz verloren hat,
sondern vielmehr auch in Zukunft einen wichtigen Brennpunkt darstellen wird.
Auf der einen Seite stehen die Befürworter einer Aufnahme von Umwelt - und
Sozialklauseln in das WTO- Regelwerk, eine Gruppe, die sich aus VertreterInnen von
Gewerkschaften, Umweltverb änden und entwicklungspolitischen NRO
zusammensetzt und deren Forderungen auch von den Regierungen einzelner
Industriestaaten (darunter auch die Bundesrepublik) unterst ützt werden. Ihr Ziel ist
es, solche Standards in das Regelwerk der WTO aufzunehmen, bzw. die WTORegeln mit bestehenden Umweltabkommen kompatibel zu machen, so dass sie - im
Gegensatz zu den Konventionen anderer internationaler Organisationen wie der ILO
nicht nur v ölkerrechtliche Bindung haben, sondern auch Grundlage fü r
Schiedsgerichtsspr üche mit der M öglichkeit zu wirtschaftlichen Sanktionen werden
k önnen.
Auf der anderen Seite stehen die Gegner einer Einbeziehung dieser Fragen in das
W T O - Verhandlungspaket, die eben hierin eine Form des Protektionismus sehen, der
Entwicklungsl änder benachteiligt. Hierzu gehö rt z.B. eine Gruppe von Intellektuellen
und NRO aus der 3. Welt, darunter Jagdish Bhagwati und Walden Bello (ihre
Stellungnahme - TWIN- SAL - ist im Folgenden abgedruckt). Die Gruppe fordert, dass
sich die WTO sich auf ihr Organisationsprinzip, den Grundsatz eines Freihandels mit
Profiten für alle Teilnehmer, besinnen soll, anstatt zunehmend Themen
aufzunehmen, die mit Handel an sich nichts zu tun haben. Hinter dieser Position
verbirgt sich auch die Sorge vor einem verkappten Protektionismus. Bessere Arbeits und Umweltbedingungen, gerade wenn sie aus moralischen Gründen auch von
alternativen Kr ä ften gefordert werden, seien zwar erstrebenswert, aber es m üsse in
jedem Fall auf eine symmetrische Herangehensweise in der Verbindung von

Handelssanktionen und der Einhaltung von sozialen und ethischen Normen geachtet
werden.
Vielfach wurde auch die Sorge ge äuß ert, Umwelt - und Sozialstandards w ürden vor
allem als taktisches und verhandlungsstrategisches Instrument angef ührt: Werden
sie zun ächst auf die Agenda gesetzt, k önnen Zugestä ndnisse in diesem Bereich in
einem angeblichen Kompromiss f ür Vorteile in einem anderen Bereich (z.B. bei den
Liberalisierungen der Dienstleistungen oder in den Agrarverhandlungen) eingekauft
werden. Ob die Frage nach der Aufnahme von Umwelt - und Sozialstandards
wesentlichen Anteil am Scheitern der WTO- Verhandlungsrunde gehabt hat, bleibt
angesichts der umfangreichen Interessensschwerpunkte schwer zu beurteilen. Fest
steht, dass das Verhalten der USA, die besonders stark auf deren Einf ührung
gedrängt haben, gleichzeitig aber eine Vielzahl wichtiger ILO - Konventionen, sowie
den UN -Sozialpakt noch nicht unterzeichnet haben, wenig glaubw ürdig erscheint,
und somit den Gegnern einer Einf ührung Vorschub leisten.
Im Folgenden haben wir sowohl die Position einiger Intellektueller aus der Dritten
Welt, als auch die Antwort hierauf vom Internationalen Bund der Freien
Gewerkschaften abgedruckt. Beide Positionen sind bereits im Vorfeld der
Verhandlungen in Seattle entstanden, werden jedoch angesichts des Scheiterns ihre
Relevanz behalten.
Die Redaktion

Protektionismus des Nordens

TWIN- SAL - e i n e E r k lärung von Intellektuellen und NRO aus der Dritten Welt
Als Intellektuelle und NRO aus der Dritten Welt erkl ären wir unsere eindeutige
Gegnerschaft gegen Sozial- und Umweltklauseln innerhalb des WTO - Regelwerks und
anderen Handelsvertr ägen. Wir wollen erreichen, dass die Medien und die
Regierungen in den Industriel ändern sich von der Vorstellung befreien, dass
diejenigen, die sich gegen solche Klauseln aussprechen, die Interessen
multinationaler Konzerne und niederträchtiger Regierungen vertreten.
Die Forderung nach Sozialklauseln in der WTO (und ähnliche Bedingungen
hinsichtlich des Umweltschutzes als Voraussetzung für den Marktzugang im Rahmen
der WTO) ist Ausdruck der zunehmenden Tendenz, der WTO Themen aufzuzwingen,
die mit dem Handel nichts zu tun haben. Dies ist auf eine Allianz zwischen zwei
w i c h t i g e n G r u p p e n z u rückzuf ühren:
a) politisch mächtige Lobbygruppen, die "protektionistisch" sind und die
Wettbewerbsf ähigkeit der Entwicklungsl änder untergraben wollen, indem dort die
Produktionskosten gesteigert und verhindert werden soll, dass Investitionen in die
Entwicklungsl än d e r f l i e ßen.
b) Gruppen, die sich aus Gründen der Moral f ür Menschenrechte einsetzen und die
mit protektionistischen Absichten nichts zu tun haben.
Der ersten Gruppe geht es nicht darum, den Wohlstand in den Entwicklungsländern
zu mehren; sie wird motiviert von der Sorge um die eigene Wettbewerbsf ähigkeit und
will daher aus egoistischen Gründen ihren Hinterhof schützen. Das zeigt sich z.B.
deutlich in der Auswahl der Inhalte der vorgeschlagenen Sozialklauseln. Nur
Themen, wie beispielsweise Kinderarbeit, bei denen davon ausgegangen wird, dass
die Entwicklungsländer eher die Rolle der Angeklagten als der Ankl ä ger einnehmen,
werden aufgenommen.
In den entwickelten L ändern, die eine Sozialklausel bef ürworten, ist auch nicht die
Rede davon, dass die entwickelten Lä nder die Rechte der Arbeitenden sehr viel
deutlicher erweitern sollten als die Entwicklungsl änder, die sich auf einem
niedrigeren Entwicklungsstand befinden. Wenn also die Bildung von Gewerkschaften
in den Entwicklungsl ä ndern erlaubt werden soll, sollten dann nicht auch die USA im
Interesse einer wirklichen Demokratie ermöglichen, dass Gewerkschaftsvertreter in
Aufsichtsr äten sitzen, wie das in manchen europ äischen Ländern der Fall ist? In den

USA kann man leider nicht einmal damit beginnen, weil es in den meisten Fabriken
überhaupt keine Gewerkschaften gibt. [...]
Andererseits gibt es auch Gruppen, die aus moralischen Motiven handeln und die
ernsthaft wünschen, dass in der Dritten Welt bessere Arbeits - und
Umweltbedingungen herrschen sollten; diese Absichten verdienen
uneingeschrä nkten Beifall. Aber die Forderung nach Verbesserung der Standards als
Vorbedingung für die Teilnahme an der WTO und anderen Handelsverträgen und
Institutionen ist, wenn nicht betrügerisch und egoistisch, doch auf jeden Fall
fehlgeleitet und muss zurückgewiesen werden. Es gibt bessere Wege, diese Ziele
und Themen zu verfolgen. Wir m öchten auf Folgendes hinweisen:
a) Eine egoistische Selektivit ät, die den moralischen Anspruch zweifelhaft werden
lä sst: Wenn wir die vorgeschlagenen Standards als "soziale" und "ethische"
Forderungen betrachten, die in allen Lebensbereichen gestellt werden sollten,
müssen wir uns immer noch mit der Tatsache auseinandersetzen, dass diese
Forderungen weiterhin unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsf ähigkeit
ausgewählt werden. Daher werden sie sich unvermeidlich immer gegen die
Interessen der Entwicklungsländer richten. Sie werden auch verhindern, dass die
entwickelten Länder in gleicher Weise ihre eigenen Verletzungen jedweder sozialer
und ethischer "Menschenrechts" -Normen untersuchen, die zum Bestandteil
internationaler Verträge geworden sind, wie die B ürgerrechts - Konvention und
Kinderrechts - Konvention der Vereinten Nationen. Dies ist bereits der Fall. Eine
wirklich neutrale und allgemein verbindliche Herangehensweise setzt voraus, dass
der Einsatz von Handelssanktionen mit dem Ziel, Menschenrechte durchzusetzen,
auf einem Übereinkommen zwischen Nationalstaaten beruht.
In den USA besteht beispielsweise die M öglichkeit, die Todesstrafe gegen
jugendliche Straft äter zu verhängen, was eine eklatante Verletzung der
Kinderrechtskonvention darstellt, die das moralische Empfinden fast aller
zivilisierten Nationen verletzt und daher ein Motiv sein sollte,
Handelsbeschränkungen f ür in den USA erzeugte Waren zu verh ängen. [...]
[...] Kurz gesagt, eine Herangehensweise, die die Menschenrechte in den
Vordergrund stellt, muss Ausdruck einer wirklichen Bereitschaft sein, sich mit dem
ganzen Spektrum wichtiger Menschenrechte auseinanderzusetzen und die Frage von
Sanktionen unparteiisch und symmetrisch zu behandeln, ohne auf Grenzen zu
achten und ohne die reichen und m ächtigen Nationen besonders zu begünstigen. [...]
b) Man kann nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Wenn die moralischen
Ziele auf diese Weise entwertet und verf älscht werden, auch wenn die Gruppen, die
sie vertreten, wirklich moralische Absichten verfolgen und nicht nur ihre Sorge um
die Wettbewerbsfähigkeit bemä nteln wollen, wird dadurch sowohl die Liberalisierung
des Handels untergraben (die das wirkliche Ziel der WTO ist) als auch der Fortschritt

auf sozialer und moralischer Ebene. Die Befürworter einer Liberalisierung des
Handels streiten sich über die Angemessenheit dieser Klauseln: Die
Entwicklungsl änder sind dagegen und in den entwickelten L ändern streitet man sich
darum.
c) Das bringt uns zu unserem wichtigsten Vorschlag: Wir brauchen eine zweite
Klappe. Dabei m üsste es sich um Klauseln oder Themen handeln, die in geeigneten
Internationalen Organisationen wie z.B. der ILO, UNICEF oder UNEP auf die
Tagesordnung gesetzt werden, wie z.B. moralische und finanzielle Unterst ützung für
NRO in den Entwicklungsl ändern. Die Gegner dieses Vorschlags argumentieren,
dass z.B. die ILO ein zahnloser Tiger sei. Aber die Zähne sind ihm ausgefallen, weil
die ILO an Bedeutung verlor, nachdem die USA ausgetreten sind. Wenn wir es ernst
meinen, k önnen wir das Maul der ILO öffnen und ihr ein neues Gebiss verpassen.
Deshalb fordern wir nachdrücklich, dass die Klauseln abgeschafft werden. Sie
sollten ersetzt werden durch geeignete Steuerungsmaß nahmen auf internationaler
Ebene, indem jedes Thema in daf ür geeigneten Institutionen auf angemessene
Weise verfolgt wird. Das soll nicht hei ß en, dass es keine wichtigen Schnittstellen
gibt. Das gilt besonders f ür UNEP und WTO, die sich mit Problemen befassen
müssen, die sich naturgem äß überschneiden. Aber für solche Schnittstellen kann
man auch phantasievolle L ösungen finden, bei denen weder hinsichtlich des Handels
noch hinsichtlich der Umwelt Opfer gebracht werden m üssen. [...]
Die WTO muss so gestaltet werden, dass das Prinzip des gegenseitigen Vorteils zum
Tragen kommt. Es darf nicht zugelassen werden, dass diese Institution jeder Lobby
oder Gruppe aus den Industriel ändern hö rig ist, die die Absicht verfolgt, ihre Ziele
auf Kosten der Entwicklungsl änder durchzusetzen. Das Spiel der Lobbys aus den
Industriel ändern, die ihre eigenen Ziele durchsetzen wollen, indem sie das Spektrum
der Themen, mit denen sich die WTO befassen soll, ständig erweitern, wurde schon
zu lange gespielt. Es ist Zeit, dass wir laut sagen: Jetzt reicht ´s!
Übersetzung aus dem Englischen: Christian Neven -d u M o n t .
Die Erklärung wurde von 37 Intellektuellen und NGO - VertreterInnen aus der Dritten
Welt unterzeichnet, u. a. von Jagdish Bhagwati und Walden Bello.
Die Übersetzung dieses Papiers haben wir mit freundlicher Genehmigung von iz3w
leicht gek ürzt abgedruckt. Die vollständige Übersetzung ist in der iz3w
Sonderausgabe zur WTO abgedruckt: Kuhhandel des Jahrtausends? Die "milennium
round" der Welthandelsorganisation WTO; 1999. Zu beziehen bei: iz3w (Hrsg.),
Postfach 5328, 79020 Freiburg (6 DM).

Genug der Ausbeutung: eine Antwort auf TWIN SAL

Eine Antwort des Internationaler Bund der Freien Gewerkschaften
[...] Die Autoren und Unterzeichner [von TWIN - SAL] bringen zwar ihr Interesse an
der Einhaltung wichtiger Arbeitsstandards, einer St ärkung der International Labour
Organisation (ILO) und der Notwendigkeit, dass auch die armen Menschen in der
Dritten Welt von den Handelsabkommen profitieren m üssen, zum Ausdruck, die
Schlussfolgerungen, zu denen sie gelangen, sind jedoch fehlerhaft und
unangemessen. Sie werden die Festschreibung der gegenw ärtigen Freiheit
repressiver Regierungen und Unternehmen nach sich ziehen, die Unterdr ückung von
Arbeitsrechten f ür die Exportmaximierung nutzen, w ährend internationale
Regelwerke machtlos bleiben, wirkungsvolle Ma ß nahmen als Antwort auf diese
Ausbeutung zu ergreifen.
Diese Antwort wurde vom Internationalen Bund der Freien Gewerkschaften (ICFTU)
vorbereiten, der 124 Millionen Arbeiter/innen in 143 Entwicklungs - , Transformations und Industrieländern vertritt. Zwei Drittel der Mitglieder kommen aus
Entwicklungsl ä ndern und die Politik - vorschl äge des ICFTU wurden auf der
Grundlage einer Problemlage vorbereitet, die t äglich von diesen
Gewerkschaftszentren identifiziert wird. [...]
Das ICFTU zieht aus der zunehmenden Ausbeutung der Arbeiter/innen im
Handelssektor die Schlussfolgerung, dass diese schwerwiegenden Probleme im
multilateralen Handelssystem durch die WTO behandelt werden m üssen. Dies w ürde
den sichersten Weg darstellen, um den Gewinntransfer der Handelsliberalisierung
auch fü r die gemeine Bev ölkerung in den Entwicklungsländern sicherzustellen (was
das explizite Ziel der TWIN -SAL Erkl ä rung ist). Daher werden die Vorschläge zur
Aufnahme essentieller Arbeitsrechte in das Regelwerk der WTO von Gewerkschaften
aus Entwicklungsl ä ndern aus der ganzen Welt unterstü tzt. Ihre Mitglieder sehen die
a l l tä glichen und sich verschlimmernden Auswirkungen des internationalen
Wettbewerbs auf die Arbeitsstandards. Und die L änder, die als Verlierer aus dem
erbitterten Wettbewerb um einen Platz auf dem Weltmarkt hervorgehen, sind die
Entwicklungsl ä nder, die sich um verbesserte Lebens- und Arbeitsbedingungen
bem ühen. [...]
Die TWIN - SAL Erkl ärung bringt des Weiteren ihre Besorgnis ü ber die vermeintliche

Selektivität der wichtigsten Arbeitsstandards zum Ausdruck, die in die WTO
eingebracht werden sollen. Diese Standards wurden universell gutgehei ßen, eben
genau weil sie festlegen, was weltweit als ein Minimum an Arbeitsrechten erklärt
wurde, die gesch ützt werden k önnen und m üssen. Es sind Standards, die über die
Jahre hinweg durch die Internationalen Arbeitskonferenzen der ILO zwischen
Regierungen, Arbeitgebern und Gewerkschaften aller Industrie- und
Entwicklungsl ä nder ausgehandelt wurden, um in allen Mitgliedstaaten der ILO,
unabh ängig von ihrem Entwicklungsstand Anwendung finden zu k önnen.
Die Sichtweise der TWIN- SAL Unterzeichner, das Missachten grundlegender
Arbeitsrechte in industrialisierten Staaten werde bei den Diskussionen um die
Arbeitsrechte in der WTO nicht diskutiert, beruht auf einer Missinterpretation des
Wesens der grundlegenden Arbeitsrechte. [...] die Bef ürworter einer Einführung von
Kernarbeitsrechten in die WTO haben niemals beabsichtigt, bestimmte Sektoren
oder L änder aus der Diskussion auzuklammern.
Der Kommentar der TWIN - SAL Erkl ärung, die Bef ürworter von Arbeitsstandards in
der WTO riefen kein verstä rktes Engagement f ür Arbeitsrechte in den
industrialisierten Staaten hervor, ist unangebracht. Die Gewerkschaften haben f ür
die Verbesserung der Arbeitsstandards ge - kämpft, so gut, wann und wo auch immer
sie konnten [...]. Aber man muss unterscheiden zwischen dem, was in regionalen
Foren mit ihrer begrenzten Mitgliedschaft erreicht werden kann, und dem, was auf
einer weltweiten B ühne über die WTO getan werden muss, wo man sich auf globale
Standards beziehen muss, die auf alle Arbeiterinnen und Arbeiter in der Welt
anwendbar sind.
Die Autoren von TWIN - SAL sind schlecht informiert, wenn sie annehmen, dass die
ILO - Konvention Nr. 138 gegen Kinderarbeit als Instrument für eine Vergeltung im
Handelsbereich durch die WTO eingesetzt werden k ö nne. Genaugenommen
beinhaltet die ILO - Konvention 138 lediglich die Aufforderung an Staaten, eine Politik
zu implementieren, die eine wirkungs -volle Abschaffung von Kinderarbeit ermöglicht.
Sie besagt sogar, dass L änder gegebenenfalls bestimmte Sektoren oder Aktivit äten
ausklammern k ö nnen, wenn sie regelmäßige Berichte abliefern, wie sie die
Konvention auch in diesen Bereichen umsetzen wollen. Diese Betonung auf Politikund Aktionsprogramme zur Abschaffung von Kinderarbeit ist das weitreichendste mit
Blick auf eine sofortige Abschaffung eines Umstandes, der weltweit als eines der
g r ößten Probleme in vielen L ändern angesehen wird. [...]
Die TWIN - SAL Erkl ärung spricht davon, der ILO einen "neuen Satz Z ähne" zu geben,
um Missachtungen der grundlegenden Arbeitsrechte wirkungsvoll anzugehen. Was
die Erklärung jedoch in der Praxis fordert, ist ein Prozess von j ährlichen
Evaluierungsberichten mit Blick auf die Kernarbeitsstandards, wie sie bereits in der
ILO Deklaration zu grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit vorgesehen
sind. W ährend die Gewerkschaften einen wirkungsvollen Nachfolgeprozess für diese

Deklaration voll und ganz unterstützen, zeigt die Erfahrung der internationalen
Gewerkschaftsbewegung über die Jahre, dass einige L änder kontinuierlich die
Empfehlungen der ILO bez üglich einer Einhaltung der Kernarbeitsrechte missachten.
[...] Die internationale Handelsgemeinschaft muss die Frage nach der Ausarbeitung
von starken und wirkungsvollen Vorgehensweisen behandeln, die echte "Z ähne"
darstellen, um die L änder anzugehen, die Trittbrettfahrer in einem Handelssystem
sind, in dem die Mehrheit der L ä nder die grundlegenden Arbeitsstandards
respektiert.
[...] Es sind eben die Akteure, die bei eine Fortf ührung des Status quo, der es ihnen
erm ö glicht, ihre Ausbeutung der Arbeiterschaft ohne Einschrä nkungen fortzuführen,
den gr ößten Gewinn davon tragen. Und eben diese Regierungen, die jegliche
Diskussion über grundlegende Arbeitsstandards in der WTO ablehnten, sind
diejenigen, welche die größten Hindernisse während der gesamten Debatte um die
1998er ILO Deklaration zu grundlegenden Prinzipien und Arbeitsrechten darstellten.
[...]
Wie die TWIN -SAL Erkl ä rung selbst, konzentriert sich auch diese Antwort auf die
Frage nach grundlegenden Arbeitsrechten, nicht auf die Umwelt. Die ICFTU will
dennoch festhalten, dass vielfach mit den gleichen Argumenten, die hier in Bezug
auf die Arbeitsrechte angef ührt wurden, Umweltfragen ebenso in das Regelwerk der
WTO wirkungsvoll eingebracht werden m üssen. Auch dies ist eine Frage von
allgemeiner Bedeutung fü r die Menschheit sowohl der Entwicklungs- als auch der
Industriel änder [...].
Es sollte deutlich geworden sein, dass Kernarbeitsstandards keineswegs "Nicht Handels- Themen" darstellen, sondern vielmehr aufs Engste verknüpft sind mit dem
gegenw ärtigen internationalem Handels - und Investitionssystem. [...] Angesichts der
aufgef ührten Argumente fordert der Internationale Bund der freien Gewerkschaften
fü r die Verhandlungen in Seattle, dass die Regierungen:
l

Kernarbeitsstandards auf die Agenda f ü r zuk ünftige WTO-Verhandlungen
setzen.
l eine Untersuchung darü ber anstellen, wie die Frage nach Arbeitsstandards in
WTO Mechanismen und Prozesse eingebaut werden kann. Ein solches
Arbeitsprogramm sollte aus einer Zusammenarbeit zwischen WTO und ILO auf
gleichberechtigter Weise hervorgehen.

September 1999
Übersetzung aus dem Englischen: Irene Knoke
D e r v o l l s tä ndige Text ist auf Englisch im Internet abzurufen unter
www.icftu.org/english/els/esc99stattwinsal.html

Keine guten Noten

in puncto Nachhaltige Landwirtschaft
Ein Überblick ü ber das Positionspapier Nachhaltige Landwirtschaft für die CSD
Ende April 2000 tagt die Commission on Sustainable Development (CSD) in New
York. Die j ährlichen Tagungen dieser Kommission haben den Zweck, die Umsetzung
der Agenda 21 zu überprüfen und voran zu bringen. Die nächste Sitzung besch äftigt
sich ausf ührlich mit Sustainable Agriculture . Das Forum Umwelt & Entwicklung hat
ein Positionspapier eingereicht, das vom Arbeitskreis Landwirtschaft und Ernährung
erstellt wurde.
Die Agenda 21 bleibt systemimmanent
In der Agenda 21 bekennen sich die Regierungen zur nachhaltigen Landwirtschaft
und l ändlichen Entwicklung (Sustainable Agriculture and Rural Development =
SARD). Was das heißt, wurde in Kapitel 14 der Agenda 21 konkretisiert,
beispielsweise in bezug auf Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, biologische Vielfalt
oder l ändliche Energienutzung. Die Forderungen nach einer nachhaltigen
Landwirtschaft, nach einer an der Ern ährungssicherung der armen
Bev ölkerungsschichten orientierten Politik, nach Partizipation ("Farmers Oriented
Approach") und nach einem bed ä chtigen Einsatz chemischer Hilfsmittel sind
durchg ängig. Überall werden Umdenkungsprozesse und eine Umorientierung
eingeklagt. Trotzdem bleibt die Agenda 21 systemimmanent. Sie geht beispielsweise
nicht so weit, dass sie den ö kologischen Landbau als Leitbild propagiert, obwohl sie
seine wichtige Funktion anerkennt. Der modernen Bio- und Gentechnologie und dem
integrierten Pflanzenschutz wird das Wort geredet - vor allem als Strategie zur
Überwindung des Hungers in der Welt.
Hier erhebt das Forum Umwelt & Entwicklung Widerspruch: "Nachhaltige
Landwirtschaft ist nicht vereinbar mit gentechnologischen Methoden." Und dass
weiterhin chemische Methoden den Pflanzenschutz dominieren - die Intensit ät des
chemischen Pflanzenschutzes in Europa nimmt derzeit eher zu - liegt vor allem an
den m ächtigen Interessen der Industrie, am Verlust an (traditionellem) Wissen bei
den Bauern und an einem Zeitgeist in Forschung und Ausbildung, der
agrarökologische Visionen ignoriert.
Mit Blick auf das Problem des Hungers in der Welt vertritt das Forum Umwelt &
Entwicklung die Meinung, dass weder eine Intensivierung der Landwirtschaft in den

Industriel ändern - z.B. mit Hilfe der Gentechnologie ? noch eine st ärkere
Ausrichtung auf den Weltmarkt dienlich sind: Wir sehen in den niedrigen
Weltmarktpreisen die Hauptursache für den rapide abnehmenden
Selbstversorgungsgrad vieler armer Entwicklungsländer. Sie führen zu schlechten
nationalen Preisen f ür die Bauern in Entwicklungsl ändern. Unsere Empfehlungen an
d i e e u r o päische Politik ist daher: Eine Beschränkung der Produktion in Europa auf
die Mengen, die auf dem europäischen Binnenmarkt absetzbar sind. Agrarprodukte
sollen nur im Rahmen von Programmen zur Ern ährungssicherung in arme
Abnehmerländer exportiert werden.
Die Agenda 21 muss als Richtschnur fü r die gesamte Politik gelten
Wer die Umsetzung der Agenda in Bezug auf eine nachhaltige Landwirtschaft
politisch bewerten will, muss unterschiedliche Ressorts betrachten: vor allem die
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Umweltpolitik und die
Agrarpolitik.
An das Ministerium fü r wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) werden vom Forum
Umwelt & Entwicklung durchaus gute Noten verteilt, was einzelne Projekte angeht;
hier wird beispielsweise der Ökologische Landbau stä rker unterst ützt als in der
heimischen Landwirtschaft. Aber insgesamt ist weltweit der Anteil der
Entwicklungshilfe für den Agrarbereich von 25 % auf 18 % abgesackt. Im
Entwicklungshaushalt der Bundesrepublik liegt der Anteil allerdings ein wenig h öher;
die Tendenz ist nicht so deutlich wie anderswo. Doch der Entwicklungsetat des
Bundesministeriums f ür wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde relativ eingefroren
und wird von der jetzigen Bundesregierung durch die aktuellen Sparbeschl üsse
sogar überproportional gek ü rzt. Besonders gek ürzt wurden gerade jene sensiblen
Bereiche, die f ür die Nachhaltigkeit besonders bedeutsam sind, wie z.B. die
internationale Agrarforschung.
Agrarumweltprogramme gehen in einer grundsä tzlich falschen Agrarpolitik
unter
Auch in der Agrarpolitik gibt es durchaus einzelne erfreuliche Ans ätze, aber auch
diese Politik konterkariert die Ans ätze in ihrer Gesamtkonzeption! So konkurrieren
z.B. die Agrarumweltprogramme mit den klassischen Anreizen zur
Produktivit ätssteigerung wie Marktordnungen und Agrarstrukturfö rderung. In
Deutschland flossen 1998 allein beim Getreidebau rund acht Milliarden DM als
Entsch ädigung fü r die seit 1992 sinkenden Garantiepreise an die Landwirtschaft. Für
die Agrarumweltprogramme, mit denen gezielt freiwillig erbrachte Leistungen im
Umwelt - und Naturschutz den Landwirten honoriert werden, hatte man statt dessen
nur rund 900 Millionen DM übrig. So weist die Agrarpolitik zwei Wege: fü r Hö fe, die
bewusst nachhaltig Wirtschaften wollen oder f ür die, die gar nicht anders können (in
Regionen, die von Natur aus benachteiligt sind), gibt es Fö rderprogramme. Aber f ür
die, die so weiter machen wollen wie bisher, werden kaum Grenzen gesetzt. Im

Gegenteil: Zwar leidet die gesamte Landwirtschaft unter der staatlichen
Liberalisierungspolitik, aber die Wachstumsbetriebe k önnen das noch am ehesten
verkraften. Und gerade wegen der immer knapper werdenden öffentlichen Mittel wird
die Produktivit ätssteigerung für die Betriebe wichtiger denn je (d.h. mehr billige
Betriebsmittel einsetzen wie Dü nger und Maschinen, mehr teure Betriebsmittel
wegrationalisieren wie z.B. Arbeitskräfte).
Ein Problem der Politik liegt sicherlich darin, dass Nachhaltigkeit in all ihren
Dimensionen vor allem mit freiwilligen Anreizen umgesetzt werden soll; und das sind
in der Regel teure Förderprogramme. Eine Verschärfung des Ordnungsrechts - die
billigere Variante - scheitert einerseits daran, dass man sich selbst gegen über der
internationalen Konkurrenz nicht schlechter stellen m öchte, andererseits aber auch
an dem sicherlich richtigen Grundsatz, dass nicht alles ordnungsrechtlich geregelt
werden soll und die Eigenverantwortung der Menschen zu st ärken ist. Das Beispiel
der Entwicklung der Tierhaltung macht jedoch deutlich, dass man am Ordnungsrecht
und an der Kontrolle nicht vorbei kommt. Eine Förderung artgerechter Tierhaltung
kann nicht die einzige politische Antwort auf Lebensmittelskandale sein wie BSE,
Dioxin und Kl ärschl ämme im Tierfutter, Hormone als Tierdoping. Es ist auch keine
Lösung fü r die zunehmenden Umweltprobleme regional konzentrierter Tierhaltung.
Bodenunabh ängige Tierhaltung muss verhindert, mindestens jedoch von jeglicher
staatlichen Förderung ausgeschlossen werden. Die Nutzung betriebseigenen Futters
muss erleichtert werden; dafür sind internationale Agrarhandelsabkommen in Frage
zu stellen!
Auf Seiten der Umwelt (und des entsprechenden Ministeriums) ist wenig
Erfolgreiches zu verbuchen. Im Gegenteil: Ein allumfassendes Bodenschutzkonzept,
das auch den engen Zusammenhang zwischen B öden und Gew ässern berücksichtigt,
existiert bis heute nicht. So gibt es im Bodenschutzgesetz zwar sieben Kriterien für
die "gute fachliche Praxis" der Landwirtschaft, doch enthalten sie überwiegend
Selbstverst ändlichkeiten. Seit der Verabschiedung des Gesetzes ist die Belastung
des Bodens weitgehend aus der politischen Diskussion verschwunden - aber die
reale Situation hat sich nicht verbessert. Bezüglich des integrierten
Pflanzenschutzes kommt das Forum Umwelt & Entwicklung zu dem Fazit: "Ende 1998
machte das BMELF (Bundesministerium fü r Ern ährung, Landwirtschaft und Forsten)
"Grunds ätze f ü r die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz"
bekannt. Diese h ätten zur St ärkung des integrierten Pflanzenschutzes genutzt
werden k önnen. Sie stellen jedoch einen R ückschritt dar und enthalten keinerlei
systematische Konkretisierung des integrierten und des nicht -chemischen
Pflanzenschutzes, die kulturspezifisch als Orientierung f ür die Praxis in der
Beratung und im Anbau gelten k önnten.?
Weiterhin Produktivitä tssteigerung und Globalisierung
Auch bei den sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit kann das Forum Umwelt &

Entwicklung keine guten Noten verteilen. Der radikale Abbau von Arbeitspl ätzen
führt immer weiter weg von einer umweltverträglichen Landwirtschaft und von einer
artgerechten Tierhaltung. Viele Arbeitsgänge, die unter ökologischen
Gesichtspunkten notwendig wären, entfallen. Eine nachhaltige Landwirtschaft, die
über die Vorgaben einer "ordnungsgem äßen Landwirtschaft" hinausgeht, erfordert
mehr Arbeitskräfte. Viele Hö fe kö nnen wegen der schlechten wirtschaftlichen
Situation keine Lohnarbeitskräfte einstellen. Sie k önnen nicht angemessen bezahlt
werden. Und Deutschland verzichtet auch noch auf den geringsten Ansatz, den die
AGENDA 2000 f ür eine soziale Staffelung der Ausgleichszahlungen gegeben hat:
dass n ämlich bei sehr groß en Betrieben mit sehr geringer Besch äftigtenzahl bis zu
20% der Pr ä mien einbehalten werden k önnen. Flächenstarke Betriebe werden
massiv gef ördert, unabh ängig von der Zahl ihrer Arbeitskr äfte. Dies zeigt, dass die
EU - und Deutschland im Besonderen - eine weitere Konzentration der
Agrarproduktion auf einige wenige Agrarunternehmen will.
Das Forum Umwelt und Entwicklung begrüßt die sogenannte "Zweite S äule" der
Gemeinsamen Europ äischen Agrarpolitik, das Programm zur Fö rderung des
lä ndlichen Raumes. Mit diesem Programm stehen Mittel, die aus dem
Interventionssystem abgezogen werden, f ür die Landwirtschaft und den l ändlichen
Raum zur Verfü gung. Es ist jedoch noch überhaupt nicht ausgemacht, wie die
"Zweite S äule" genutzt wird: mehr Rationalisierung oder F örderung von regionalen
Wirtschaftskreisläufen und Schaffung bzw. Erhalt von Arbeitspl ätzen. Bislang hemmt
die regionale Wirtschaftsfö rderung in Deutschland die Regionalvermarktung eher,
anstatt sie zu fö rdern. Fö rderma ßnahmen richten sich überwiegend an export- und
fernabsatzorientierte Betriebe. Regional ausgerichtete Unternehmen bleiben
weitgehend ausgeschlossen. Förderkriterien, die festschreiben, dass f örderf ähige
Betriebe mindestens die H älfte ihres Umsatzes au ßerhalb eines Umkreises von 50
Kilometern erwirtschaften, lassen kleine, lokal vermarktende Betriebe leer ausgehen.
Dies führt dazu, dass besonders in der lebensmittelverarbeitenden Industrie kleine
und mittlere Betriebe nicht mehr rentabel arbeiten k önnen. Auch Vorschriften im
Lebensmittel - und Hygienerecht - angeblich aus Gründen des Verbraucherschutzes haben in der Vergangenheit den Strukturwandel zugunsten von Gro ß unternehmen
der Ernährungsindustrie beschleunigt. Mit ü berzogenen Hygienevorschriften wird
regional wirtschaftenden kleinen Unternehmen der Boden unter den Füßen
weggezogen und Arbeitsplatzvernichtung betrieben. Die Folge ist ein zunehmender
Wegfall von kleinen dezentralen Verarbeitungsst ätten. Damit wird der
Regionalvermarktung die Grundlage entzogen.
Der AK Landwirtschaft des Forum und Entwicklung wird sich darum bem ühen, dass
d i e C S D- Konferenz dazu beiträgt, dass "von au ß en" mehr Druck auf die deutsche
Regierung und auf die EU- Kommission ausge übt wird. Wir werden das
Positionspapier aber auch zum Anlass nehmen "von innen" eine intensive

Auseinandersetzung zu f ühren.
Frieder Thomas
Der Autor ist Mitglied der AG Landwirtschaft & Ernäh r u n g u n d w a r m a ßgeblich an
Erstellung des Positionspapiers beteiligt.
Das Positionspapier Nachhaltige Landwirtschaft und l ändliche Entwicklung gibt es in
einer 16 seitigen Fassung jeweils auf Deutsch und Englisch und in der Langfassung
(36 Seiten) auf Deutsch. Die Langfassung enthält neben dem Forderungskatalog
eine detailliertere Bewertung der Aktivitäten der deutschen Regierung und der EU Politik.

Klimaverhandlungen in Bonn

- eine kleine Nachlese
Die Klimadiplomaten aus aller Welt haben Bonn wieder verlassen, und so bleibt es
der AG Klima des Forum Umwelt & Entwicklung, eine kleine Nachlese zu machen
über all das, was eine Gruppe engagierter Mitstreiterinnen und Mitstreiter vor und in
den hei ß en zwei Wochen der Verhandlungen auf die Beine stellte. Ein ganz
besonderer Dank geht dabei an die Praktikantinnen des Forums für ihr Engagement!
Beginnen wir mit einem kurzen chronologischen Abriss der Ereignisse: Schon vor
Beginn der eigentlichen Verhandlungen lud das Forum gemeinsam mit der Heinrich Bö ll- Stiftung zum einem Nord - Süd- Seminar ein. Am 22. und 23.10. trafen sich
Vertreter von NRO aus Industrie- und Entwicklungsländern, um über die
unterschiedlichen Sichtweisen des Kyoto -Protokolls aus Nord und S üd zu diskutieren
und ein besseres Verständnis der Positionen zu erarbeiten. Die zweitägige
Veranstaltung wurde von den Teilnehmern als sehr sinnvoll und gewinnbringend
beurteilt. Auch f ür die "Newcomer" im Verhandlungsprozess war das Seminar ein
guter Einstieg, so dass ein vergleichbares Seminar im Vorfeld des Klimagipfels 2000
in Den Haag in Planung ist.
Bei dem Seminar konnten 15 NRO -Vertreter aus dem S üden vor allem ihre
Sichtweise über die Rolle der Entwicklungsl änder in den Verhandlungen einbringen.
Neben gro ßen Übereinstimmungen über die Verantwortung der Industriel änder und
die Notwendigkeit, dass sich Entwicklungsländer nicht in derselben Weise wie die
heutigen Industrieländer mit hohem Verbrauch fossiler Brennstoffe entwickeln
k önnen, gab es aber auch unterschiedliche Einsch ätzungen insbesondere über die
Rolle des Clean Development Mechanism des Kyoto -Protokolls und die politische
Bedeutung der Forderung nach gleichen Pro -Kopf - Emissionsrechten.
Zahlreiche Aktivitäten zur Klimakonferenz
Der Konferenz ging mit einem intensiven Arbeitsprogramm los, denn nicht nur
Kanzler Schrö der hatte seinen Auftritt, sondern auch die AG Klima im Rahmen einer
Pressekonferenz. Passend zur Ank ündigung Schrö ders, Mitte 2000 einen nationalen
Klimaschutzplan vorzulegen, präsentierte die AG ihre Vorstellungen, wie die
Kernelemente einer nationalen Klimschutzstrategie aussehen sollten. Die
vorgelegten 11 Kernforderungen [1] zur Umsetzung der Klimakonvention in
Deutschland, Ergebnis sechs Monate intensiver Arbeit, wurden von Jochen Flasbarth

(NABU), Heidrun Heidecke (BUND), J ürgen Maier (Forum) und Oliver Rapf (WWF)
einer gro ßen Anzahl Journalisten n äher gebracht. Die Schrödersche Ankü ndigung
eines nationalen Klimaschutzplans kaum eine Stunde vor der Pressekonferenz war
Anlass zu betonen, dass die Umweltverb ände den Kanzler beim Wort nehmen
würden.
Ein täglicher H öhepunkt der deutschen NRO und auch des gesamten Climate Action
Network wurde die Verleihung des "Fossil of the day". Die Auszeichnung in Form von
Kohlebriketts wurde jeweils an das Land verliehen, das in den vorherigen 24
Stunden den Verhandlungsprozess am meisten blockiert oder mit besonders
abstrusen Vorschl ägen torpediert hatte. Schon bald war das "Fossil of the day"
abends um sechs Uhr das "must" -Ereignis des Tages f ür jeden ernst zu nehmenden
Konferenzgänger. Auch die Medien nahmen das Ereignis dankbar auf. Da die
Gewinner jeweils mit drei Briketts geehrt wurden und auch die nominierten L änder
jeweils ein Brikett bekamen, wuchsen die Stapel auf dem Tisch des Forums recht
schnell in die Höhe. Obwohl klar mit L änderf ähnchen gekennzeichnet ließ en sich
sogar Delegierte dazu verleiten, die Verteilung der Briketts umzusortieren,
vermutlich in dem Glauben, ihrem Land damit einen Gefallen zu tun. Doch so gut sie
sonst im diplomatischen Intrigieren und Arrangieren auch sein m ögen, schafften sie
es nicht, die wachsamen Augen der Fossil- Jury zu betrügen [2].
Am Freitag der ersten Woche (29.10.) fand schlie ß lich der Aktionstag Flugverkehr
und Klima "Auch der Himmel hat Grenzen" im Rahmen des Internationalen
Aktionstages der Friends of the Earth- Kampagne "The Right Price for Air Travel" vor
dem Veranstaltungszentrum der Klimakonferenz in Bonn statt. Der deutsche
Verbä ndearbeitskreis Flugverkehr im Deutschen Naturschutzring (DNR) wird
getragen von BUND, Bundesvereinigung gegen Flugl ärm (BVF), Germanwatch, Robin
Wood und Verkehrsclub Deutschland (VCD). Die Verb ände wiesen auf einer
Pressekonferenz und mittels eines groß en Ballons in Form eines Haifisch-Flugzeugs
darauf hin, dass die Flugverkehrsemissionen die h öchsten Zuwachsraten aufweisen
(IPCC- Sch ätzung prognostizieren eine Verdoppelung bis 2015), und diese
Emissionen in Flugh öhe gleichzeitig die mindestens dreifache Treibhauswirksamkeit
aufweisen wie Emissionen am Boden. Dennoch sind die Emissionen des
internationalen Flugverkehrs weiterhin von den Reduktionsverpflichtungen des
Kyoto- Protokolls ausgenommen. Die deutschen und internationalen Umweltverb ände
forderten daher die Zuordnung der Flugverkehrsemissionen auf die nationalen
Reduktionsverpflichtungen bis zur nä chsten Vertragsstaatenkonferenz sowie einen
Aufruf der Klimakonferenz an die International Civil Aviation Organisation (ICAO),
bis zu deren n ächster Generalversammlung im Jahr 2001 einen gewichteten
Maß nahmenkatalog vorzulegen.
Die zweite Woche der Verhandlungen war dominiert von der Anwesenheit der
Umweltminister aus über 60 L ändern. Entsprechend diesem Hö hepunkt war auch das

"gro ß e Event" der AG Klima in den Zeitplan eingeordnet. Am Dienstag vormittag
begann der Aufbau fü r das Ereignis und trotz Nieselregens war der "Feuerteufel",
will hei ß en der verantwortliche Event- Organisator, überzeugt, dass der Globus
brennen w ürde. Denn mit dem dazugeh örigen Transparent "Our Planet is burning Act now!" sollte den Ministern klar gemacht werden, dass sie die politischen Signale
setzen m üssen, um die Emissionen in den Industriel ändern endlich sinken zu lassen.
Nicht die Flucht in die flexiblen Mechanismen sollte im Vordergrund der
Verhandlungen stehen, sondern nationale Politiken und Ma ßnahmen, die die
Treibhausgase an ihrer Quelle verringern, so die Forderung der AG Klima. Sechs
Aktivisten, die mit ihren auf Overalls geklebten Fahnen verschiedene Staaten
symbolisierten, schürten das Feuer unter dem Globus und kippten kräftig Kohle
nach, bis die ganze Kugel schließ lich Feuer fing und lichterloh verbrannte.
Umweltminister Trittin nutzte die g ünstige Stunde des Events, um vor Ort zu
betonen, dass sich Deutschland für eine Begrenzung der flexiblen Mechanismen
einsetzen wü rde. Doch dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen würde und
seine Zusagen ganz ohne Mechanismen erf üllen wolle, kam dem Minister nicht ü ber
die Lippen.
Auf Wiedersehen in Den Haag 2000
Die Verhandlungen endeten dann zumindest ansatzweise mit den l ängst ü berfälligen
politischen Signalen. Ungefähr sechzig Staaten schlossen sich der Aufforderung des
Bundeskanzler Schröder an, das Kyoto - Protokoll im Jahre 2002 in Kraft treten zu
lassen oder doch wenigstens bis dahin zu ratifizieren. So entstand ein Druck, die
offenen Fragen des Protokolls innerhalb des kommenden Jahres zu klären und
während des Klimagipfels 2000 in Den Haag die notwendigen Entscheidungen zu
treffen. Ob die Entscheidungen dann auch auf die Zustimmung der NRO treffen,
hängt ganz davon ab, ob sich die (ehemals) fortschrittlichen Verhandlungsbl öcke wie
die EU durchsetzen k önnen. Doch eine solche Hoffnung sollte nur vorsichtig
geäu ßert werden. Denn intern ist die EU in vielen entscheidenden Fragen gespalten.
Beispielhaft sei nur die Frage genannt, ob der Export von Atomanlagen und
Kerntechnologie als eine Klimaschutzmaß nahme im Rahmen des Clean Development
Mechnisms angerechnet werden darf oder nicht. Für die NRO ist klar, dass
Kernenergie zu den gefährlichsten Energiequellen üb e r h a u p t g e hört und nicht eine
nachhaltige Entwicklung in den Lä ndern der Dritten Welt fördert.
Die EU wird es innerhalb des n ächsten Jahres schaffen m ü ssen, ihre
Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Linie zu bringen, um sich als wirklich
einheitliches und schwerwiegendes Gewicht in die Verhandlungen einzubringen.
Gerade Deutschland als eines der gro ßen EU - Länder muss alle Anstrengungen
unternehmen, um die EU in ihre fortschrittliche Spur zurückbringen, die sie einmal
vor Kyoto verfolgte. Wir erinnern uns: Damals fuhr die EU mit der Forderung nach
Kioto, dass eine 15%ige Verringerung der Emissionen von CO2, Methan und

Lachgas in den Industriel ändern bis zum Jahre 2010 verwirklicht werden m üsse. So
lange ist das doch gar nicht her....
Oliver Rapf
Oliver Rapf ist Mitarbeiter bei WWF und Mitglied und einer der Koordinatoren in der
AG Klima.
[1] Die 11 Kernforderungen sowie das dazugeh örende Arbeitspapier sind beim Forum
erh ältlich.
[2] Die Liste der Preistr äger samt Begrü ndungen ist auf der Homepage des Forums
nachzulesen.

Grundstein für den Erfolg gelegt

DFB- Pokal Viertelfinale. Borussia Dortmund hat gerade überraschend deutlich mit
5:2 gegen Bayern M ünchen gewonnen. Wie lauten die Schlagzeilen in der Presse
daraufhin? "Borussia ist noch nicht Pokalsieger" oder "Borussen - Fans über
ausbleibenden Pokalsieg ihrer Mannschaft enttäuscht". So muss sich eine
TeilnehmerIn des f ünften UN -Klimagipfels (COP 5), welcher vom 25. Oktober bis 5.
November 1999 im Hotel Maritim in Bonn stattfand, gef ühlt haben, wenn sie das
Medienecho auf diese Mammutkonferenz (mit über 4.000 TeilnehmerInnenn) sieht.
N a türlich ist es nach dem Viertelfinale des DFB- Pokals verfr üht zu erwarten, dass
die Lieblingsmannschaft Pokalsieger wird. Genauso wenig, wie von COP 5 erwartet
werden konnte, dass sie die Beschl üsse fällt, die erst auf COP 6 anstehen.
Denn eines war von Anfang an klar: Diese Konferenz wird lediglich eine
(m öglicherweise wichtige) Zwischenetappe bei der Umsetzung des Buenos Aires
Plan of Action (BAPA) sein. Der BAPA besagt, dass bis zu COP 6 (13. bis 24.
November 2000 in Den Haag) zentrale Beschl üsse zur Ausgestaltung des Kyoto
Protokolls gefasst werden sollen. Dazu z ä hlen etwa die Definition der relevanten
Prinzipien und Regeln f ür den Handel mit Emissionszertifikaten, die der
Verfahrensregeln für Joint Implementation zwischen Industriel ändern und die des
Clean Development Mechanism sowie die Ausgestaltung der Regeln, falls
Verpflichtungen durch Staaten nicht eingehalten werden, und schließ lich die
Methodologie zur Behandlung der Senken von Treibhausgasen (d.h. vor allem
Wä lder).
Fortschritte und Entt äuschungen auf dem Weg nach Den Haag 2000
Zu vielen Sachfragen (z.B. bei der Erf üllungskontrolle; oder neue Richtlinien für das
Erstellen der Nationalberichte der Industriel ä nder, welche verabschiedet wurden)
gab es eine Reihe von Fortschritten, was sogar die anwesenden
Nichtregierungsorganisationen (NRO) positiv stimmte. Was jedoch viel schwerer
wiegt, ist der Stimmungsumschwung. Kam doch unter den Delegierten der 166
Regierungen, die sie vertraten, ein neuer Schwung in die Verhandlungen. Dieser
wurde nicht zuletzt durch die Er öffnungsrede des deutschen Bundeskanzlers
erzeugt, in der er neben klaren Aussagen über die n ächsten konkreten Schritte zur
Umsetzung des nationalen Klimaschutzprogramms deutlich machte, dass wirklich auf
COP 6 die noch offenen Fragen zum Protokoll geklärt werden sollen. Weiterhin, und

das ist mindestens genauso wichtig, formulierte er das Ziel, dass das Kyoto
Protokoll sp ätestens bis zum Jahr 2002, d.h. bis zur Konferenz zehn Jahre nach der
UNCED in Rio ("Rio+10"), in Kraft treten sollte. Diese Forderung, welche kurz vorher
von NRO -Seite initiiert worden war, wurde in den folgenden Tagen Dutzendfach von
Ministern vieler Staaten wiederholt und von einem Handstreich des ansonsten sehr
unsicheren Konferenzpr äsidenden Jan Szyszko aus Polen gekrönt: Am Ende des
Ministersegments ( über 60 Minister waren angereist) verlas dieser seine
Schlussfolgerungen zum weiteren Vorgehen sowie über das Inkrafttreten des Kyoto
Protokolls und ließ sie ohne Aussprache per Hammerschlag von der
Vollversammlung annehmen - da konnte der Saudi mit seinem L änderschild noch so
wild wedeln wie er wollte.
All das hatten die Drehbuchschreiber wieder bestens inszeniert. Selten merkt man
wie hier, wie wenig sich Minister trotz ihrer fraglosen Qualitäten in die komplexe
Materie der Klimaverhand - lungen einfinden und wie sehr sie der Führung von
Insidern - etwa aus dem Sekretariat der Kli - makonvention - bedürfen, um Klippen zu
umfahren und an der richtigen Stelle durch entschlossenes Vorgehen Marksteine für
die Zukunft zu setzen. Dass COP 5 gut lief, zeigt sich übrigens auch daran, dass die
Konferenz als erste seit 1995 im Rahmen der vorgegebenen Zeit beendet werden
konnte.
Der Verhandlungsprozess wird durch zahlreiche informelle Treffen und Workshops
sowie zwei Verhandlungsrunden der Nebenorgane bis nächsten November an Fahrt
zunehmen. Was bisher noch fehlt, ist eine ähnlich charismatische Figur wie Ra úl
E s t r a d a- Oyuela, der Vater des Kyoto Protokolls (und Gewinner des
Friedensnobelpreises des Jahres 2012?), mit dessen Abschied nicht nur das Lachen
von der Konferenz verschwunden ist, sondern ein Steuermann, der das
Klimaverhandlungs - Schiff sicher sein Ziel in Den Haag - nämlich die Verabschiedung
der offenen Verfahrensregeln des Kyoto Protokolls - erreichen ließ e.
Es gab auch Enttä uschendes. Bei den Emissionen des internationalen Luft- und
Seeverkehrs setzte sich Saudi Arabien, versehen mit dem Mandat der Gruppe der
Entwicklungsl änder, auf voller Linie durch. Erst nahmen sie an keiner von vier
aufeinanderfolgenden Sitzungen einer informellen Gruppe zu diesem Thema teil, um
dann festzustellen, sie k önnten den dort gefundenen Konsens nicht mittragen, da sie
keine Gelegenheit hatten, an den Sitzungen mitzuwirken. So half es auch nicht, dass
die Europä ische Union vorab eine sehr offensive Eingabe mit dem Inhalt formuliert
hatte, dass alleine der noch von Verpflichtungen ausgenommene internationale
Flugverkehr, sollte sich der Trend fortsetzen, durch sein Emissionswachstum die
Hälfte der durch das Kyoto - Protokoll verabredeten Einsparungen auffrisst. Auch
dass zum ersten Mal überhaupt die Interna -tional Maritime Organisation (IMO) einen
Vertreter zu den Verhandlungen schickte, bietet wenig Trost. Es war nicht einmal
möglich, der IMO und der ICAO (UN - Sonderorganisation für Zivilluftfahrt) einen

Zeitplan nahezulegen, bis wann sie Beschl ü sse über Emissionsminderungspl äne fas sen sollten. Das Wort Allokation - die Zuordnung der Verantwortlichkeit fü r diese
Emissionen - ist weiterhin ein Unwort. So wird das Thema auf die n ächste Sitzung
der Nebenorgane (12. bis 16. Juni 2000) weitergereicht.
Die Folgen des Klimawandels bei COP 5
Das Klima, d.h. die Klimaproblematik, kam bei COP 5 zurück in die
Klimaverhandlungen. Damit ist nicht gemeint, dass es mit dem katastrophalen Zyklon
in Indien - ähnlich wie bei Hurrikan "Mitch" vor Jahresfrist - wieder auf sich und die
zu erwartenden Folgen der Klima änderung aufmerksam machte. Es kam durch die
Reden im Ministersegment zurück, welche das meist unbemerkte Leiden oft
vergessener Menschen unter den zunehmenden Wetterkatastrophen in allen
Kontinenten beschreiben. Auch Langfristfolgen beginnen sich zu zeigen. Die Insel
Tonga etwa musste in den letzten beiden Jahren Trinkwasser mit Schiffen
herbeiholen lassen, da die ö rtliche Trinkwasserversorgung aufgrund des
Meeresspiegelanstiegs versalzt wurde.
Erfeulich war auf COP 5, dass der wissenschaftliche Konsens über die kommende
Klima änderung auf den Verhandlungen von keiner Seite mehr auch nur ansatzweise
in Frage gestellt wurde. Und dass zunehmend wichtige Entwicklungsl änder, obwohl
sie keine Reduktionsverpflichtungen haben, Klimaschutzmaß nahmen ergreifen,
welche Erfolge aufweisen. So nahmen beispielsweise die CO2-Emissionen Chinas
1997 und 1998 ab, im Jahr 1998 sogar um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum von über sieben Prozent. Demgegenüber
werden die meisten westlichen Industriel änder das in der Klimakonvention
festgeschriebenes Ziel - Rüc k führung ihrer Emissionen bis 2000 auf den Stand des
Jahres 1990 - nicht erreichen.
Das Viertelfinale ist mit COP 5 also beendet. Mitte n ächsten Jahres stehen die
Halbfinalspiele an, im November 2000 dann das Finale in Den Haag. Doch es soll
keiner meinen, dass damit das Ziel erreicht ist. Danach beginnt erst der Europapokal
- und was ist mit der Weltmeisterschaft? In der Sprache der Klimaverhandlungen
ausgedrückt: COP 6 in Den Haag ist ein f ür das Inkrafttreten des Kyoto Protokolls
sehr wichtiges Etappenziel. Doch dann beginnt wieder Vieles aufs Neue. Die im
Kyoto Protokoll festgeschriebenen Reduktionsverpflichtungen sind bei weitem nicht
ausreichend, um das Klima zu stabilisieren. Im Jahr 2001 erscheint der dritte
Sachstandsbericht des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ) - der
unbestritten weltweit wissenschaftlich h öchsten Autorit ät in Klimafragen -, mit
dessen Ergebnissen die Frage der Angemessenheit der Verpflichtungen
vorangebracht werden kann. Dann ist es m öglich, endlich wieder über das zu
verhandeln, um das es eigentlich geht: was ist noch tolerierbar, um das Klima nicht
zu sch ädigen?
Manfred Treber

Internationale Agrarforschung

Anl ässlich des Global Forum on International Agricultural Research (GFAR 2000), zu
dem die Bundesregierung f ür den 21 - 23 Mai 2000 nach Dresden eingeladen hat,
wird die AG Landwirtschaft & Ern ährung des Forum Umwelt & Entwicklung
Begleitveranstaltungen durchf ühren. Bereits im September hat ein internationaler
NRO -Workshop zum Thema "Forschung gegen den Hunger? Die Internationale
Agrarforschung aus kritischer NRO-Sicht" stattgefunden, an der VertreterInnen von
zwanzig NRO teilnahmen. Sie analysierten die Erfahrungen der NRO bei kritischen
Begleitung der bei der Weltbank angesiedelten Beratungsgruppe Internationale
Agrarforschung (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR).
N a c h E i n s c hätzung von Pat Mooney, RAFI, war die CGIAR in den vergangenen zwei
Jahrzehnten trotz starker Widerstände durchaus offen f ür Kritik und zu
Veränderungen bereit. Dennoch scheinen die wichtigsten Entscheidungen in der
CGIAR mit ihren Auswirkungen fü r die Welternä hrung weiterhin von einigen wenigen
älteren Herren aus dem Norden ("Old Boys Network") getroffen zu werden. Die
Gentechnik gilt als das Mittel zur L ösung der Ernährungssicherungsprobleme; nur
sehr z ögerlich werden kritische Forschungsansätze zur Gentechnik rezipiert oder gar
betrieben. Nachhaltige Ressourcennutzung wurde erst nach der UNCED in
nennenswertem Umfang zum Thema, Ressourcenzugang wird kaum behandelt. Zur
Patentierung von Genmaterial hat die CGIAR bislang eine ambivalente Haltung und
unterst ützt in vieler Hinsicht das US - amerikanische Patentrecht. Eine
wissenschaftliche Unterst ützung der Diskussion zum Schutz der Rechte der Bauern
existiert praktisch nicht. Den NRO- Vorstellungen einer dezentralen und
partizipativen Agrarforschung, die soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz f ördert,
scheint man kaum n äherzukommen.
1995 wurde das Global Forum on International Agricultural Research eingerichtet, in
dem alle Nutzergruppen die Ausrichtung der Agrarforschung diskutieren sollen. In
Dresden wird zum ersten Mal ein öffentlichkeitswirksames Meeting durchgef ührt.
Gemeinsam mit NRO aus dem S üden und dem Norden sowie s ä chsischen
Organisationen wird die AG Landwirtschaft & Ern ährung in den Tagen vor dem GFAR
2000 internationale Workshops über Agrobiodiversität und zur Internationalen
Agrarforschung sowie Begleitaktivitä ten wie Ausstellungen, Exkursionen und
Pressekonferenzen veranstalten und Informationsmaterialien bereitstellen.

Im Vorfeld wurde in einer Studie zum Thema "Public - private partnership zur globalen
Ernährungssicherung?" die Zusammenarbeit der CGIAR mit der Industrie untersucht.
Die Studie ist in Deutsch und Englisch in der Projektstelle des Forum Umwelt und
Entwicklung erhältlich.
Das n ächste Vorbereitungstreffen findet am 14. Januar voraussichtlich in Frankfurt
statt.
Susanne Gura
Weitere Informationen bei Susanne Gura, Internationale Koordination, Burghofstr.
116, D -53229 Bonn, Tel/Fax 0228 - 485694, Email: s.gura@wunsch.com; oder Frank
Augsten, Lokale Koordination, Stotternheimer Str. 53, 99086 Erfurt, Email:
Dr.Frank.Augsten@t- online.de"

Biosafety -Protokoll

"Informelle Verhandlungen" in Wien bestä rken Streitpunkte
Vom 15.- 19. September fanden in Wien informelle Sondierungsgespräche statt, auf
denen Regierungsvertreter von über hundert Staaten auszuloten versuchten, entlang
welcher Kompromisslinien die Verhandlungen über das Biosafety-Prokoll im Rahmen
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) wieder aufgegriffen werden
k önnten. Der erfolgreiche Abschluss des Biosafety -Protokolls wurde im Februar 1999
durch den Widerstand der sogenannten "Miami - Gruppe" boykottiert (siehe Rundbrief
I/99).
Irritationen im Vorfeld
Im Vorfeld des Treffens verursachte der Beschluss des Montrealer CBD- Sekretariats,
unter seinem neu ernannten Sekret är Herrn Zedan nur Regierungsvertreter
einzuladen, einen Proteststurm unter den internationalen
Nichtregierungsorganisationen (NRO). Unter Berufung auf die Gepflogenheiten
innerhalb der CBD sowie einen Brief des kolumbianischen Umweltministers Mayr,
Vorsitzender der Verhandlungsrunde, in dem sowohl die Verhandlungsweise der
letzten Tage in Cartagena sowie die Partizipationsmöglichkeit für Beobachter - freier
Zugang zum Ort der Verhandlung, nicht aber zu den Beratungen selbst - als Ma ß stab
für Wien dargelegt wurden, unterst ützen binnen weniger Tage über 200 NRO ein
Protestschreiben an das Sekretariat, Herrn Mayr und Herrn Töpfer. Mit Erfolg: Eine
Einladung an nichtstaatliche Beobachter wurde umgehend verschickt. W ährend der
Gespräche in Wien zeigte sich, dass es den NRO im Rahmen der CBD- Konferenzen
erfolgreich gelungen ist, ein im Vergleich zu anderen internationalen Verhandlungen
hohes Ma ß an Partizipation zu erstreiten. Die Diskussionen der Delegierten wurden
in einen zweiten Raum übertragen, zu dem alle Beobachter freien Zutritt erlangten.
Die zentralen Konflikte
Alle Staaten versicherten in Wien, dass sie den politischen Willen zum Abschluss
eines Biosafety - Protokolles haben - nur was dieses regeln soll, ist h öchst umstritten.
Die Konfliktlinien verlaufen weiterhin zwischen der "Miami - Gruppe" mit den USA,
Kanada, Australien, Chile, Argentinien sowie Uruguay (allesamt Agrarexporteure,
Verteilung der weltweiten GVO - Anbaufl äche (Gentechnisch Ver änderte Organismen):
1998 USA 74%, Kanada 10%, Argentinien 15%) und den anderen Gruppen wie der

EU, den "like-minded countries" (G77 plus China), den mittel - und osteurop äischen
Länder sowie der "compromise group" (OECD minus die Mitglieder der anderen
Gruppen). China baute 1998 ebenfalls einen kleinen Anteil an GVO an (<1%),
sichere Zahlen kann aber selbst die Gentechnikindustrie - Lobby nicht nennen. In den
Biosafety-Verhandlungen teilt China seit einem Jahr die Position der G77 - Staaten.
In Wien wurden zwei zentrale Fragen, sprich zuk ünftige Artikel des Biosafety Protokolls besprochen:
l

Sollen gentechnisch ver änderte agrarische Massengüter wie Mais, Raps und
Soja internationalen Regelungen zum Schutz der Biologischen Vielfalt und der
menschlichen Gesundheit unterworfen werden?
l In welchem rechtlichen Verh ältnis steht das Biosafety -Protokoll zur WTO?
l Über allen Diskussion schwebte der Dauerstreit um die Rolle des
Vorsorgeprinzips im Biosafety -Protokoll. Soll es ber ücksichtigt, angewendet
oder gar explizit definiert und umgesetzt werden?

Boykottposition der Miami - Gruppe unverä ndert
Die Miami - Gruppe machte mit ihrem Statement allen Teilnehmern noch einmal klar,
dass diese Debatten eigentlich umsonst geführt werden. Folgende Eckpunkte bilden
die Grundlage, auf der die sechs Staaten zu Verhandlungen bereit sind:
l
l
l
l
l
l
l

Die Miami - Gruppe erkennt an, dass Staaten die Fähigkeit haben m üssen, ihre
Umwelt zu sch ützen.
Die Miami - Gruppe betont die Bedeutung der nicht - staatlichen Ex- und
Importeure im Rahmen von Biosafety - Bestimmungen.
Die Einbeziehung von Agrarg ütern in Biosafety -Gesetze k önne nur auf
nationaler Ebene geschehen.
Im Rahmen internationaler Regelungen k önne allein über Maß nahmen zum
Informationsaustausch gesprochen werden.
Das schon existierende Recht von Staaten, bilaterale Abmachungen zum
Informationsaustausch zu schlie ßen, wird anerkannt.
Der Export von Agrargütern d ürfe weder eingeschränkt noch verboten werden,
die Handelsgesch äfte der Miami - Gruppe dürfen nicht gestört werden.
Das Biosafety - Protokoll muss Bestimmungen enthalten, die es den
Mitgliedsstaaten der CBD erlaubt, Handel mit Nichtmitgliedern ohne
Berücksichtigung der Vorgaben des Protokolls zu betreiben.

In Sachen Vorsorgeprinzip tritt die "Miami - Gruppe" f ür die schw ächste aller

Möglichkeiten ein: Eine Anmerkung in der Pr äambel. Alles weitere böte den
Mitgliedern des Biosafety -Protokolls die M öglichkeit, den freien Handel mit GVO
ungerechtfertigt einzuschrä nken. Der argentinische Sprecher erzeugte mit seiner
Bemerkung, dass das Biosafety -Protokoll der erste internationale Vertrag sei, der
das Vorsorge - Prinzip definiere und anwendbar mache - und damit offenbar
unakzeptabel sei - für Widerspruch. Es wurde noch einmal dargelegt, dass das
Vorsorgeprinzip schon 1994 in einem internationalem Vertrag inkorporiert wurde.
Dabei handelt es sich ausgerechnet um das SPS-Abkommen im Rahmen der WTO!
Damit ist klar, dass die Opposition der Miami - Gruppe gegen die Anwendung
Vorsorge - Prinzip gerade in einem Umweltabkommen keiner konsistenten
Argumentation folgen kann.
Ein Biosafety -Protokoll, das einen Kompromiss zwischen den übrigen 169
Mitgliedern der Konvention darstellen kann, wird weiterhin durch die "Miami - Gruppe"
blockiert. Bitter st ößt allen Beteiligten die Tatsache auf, dass die USA als
Nichtmitglied der Konvention einem Biosafety - Protokoll nicht beitreten darf und
dennoch als weltweit größter Exporteur von GVO seine Rolle als Weltpolizist spielt.
"Der Verbraucher hat immer recht" - Anzeichen der weltweiten GVO -Krise
Eine Hoffnung allerdings keimte in den letzten Monaten. Aufgrund des wachsenden
weltweiten Widerstandes von Verbrauchern und Verb änden der zivilen Gesellschaft,
den zunehmenden Absatzschwierigkeiten von GVO im internationalen
Nahrungsmittelhandel sowie der ernüchternden Erfahrungen der Gen - Bauern in den
USA sind erste Aufweichungserscheinungen in der Phalanx der starren ProGentechnikhaltung der "player" in den USA erkennbar.
l

Mitte Juni verk ü ndet einer der größten Exporteure von Agrarg ütern, Archer
Daniels Midland (ADM), dass die Firma zuk ünftig den Markt f ür
gentechnikfreie Produkte beliefern mö chte und ein zweigleisiges
Vertriebssystem aufbauen wird. Anfang September fordert ADM den
vorgelagerten Agrarsektor zur Trennung von GVO- und Nicht - GVO - Ernten auf.
ADM hat im Bereich Agrobiotechnologie eine strategische Allianz mit Novartis
aufgebaut.
l Mitte Juli erstellt ein Analyseteam der Deutsche Bank den Report "Ag
Biotech: Thanks, but no Thanks?" über Zusammenschluss des
Chemiegiganten DuPont mit dem Saatgutriesen Pioneer HiBred. Unter der
Überschrift "GMOs are dead" empfehlen die Autoren den Aktionären, Pioneers
Aktien zu verkaufen. Die Deutsche Bank sagt einen zweigeteilten Markt
voraus, in dem aufgrund des immer st ärker werdenden
Konsumentenwunsches nach klarer Kennzeichnung und fehlgeschlagenen PR Kampagnen der Gentech -Industrie gentechfreie Produkte höhere Preise als
GVO -Produkte erzielen werden. [1]

l

Ende Juli gibt der gr ößte Babykosthersteller der USA, Gerber, bekannt, dass
in Zukunft auf Zutaten aus gentechnisch ver ändertem Mais und Soja
verzichtet wird. Diese Ank ü ndigung ist nicht nur deshalb von
auß ergewöhnlicher Bedeutung, weil mit Gerber die erste US -Firma einen
solchen Schritt vollzogen hat, sondern weil Gerber zudem ein
Tochterunternehmen von Novartis ist.
l Mitte Oktober spricht sich die National Family Farm Coalition in den USA f ür
eine Aufhebung der Zulassungen von GVO- Saatgut aus und fordert ein Verbot
von Patenten auf Lebewesen.

Diese Bewegungen haben das Potential, den anscheinend unaufhaltsamen
Durchmarsch der Gentechnologie in den drei Hauptanbaul ändern von GVO zu
bremsen. Die deutlich kritischen Töne aus landwirtschaftlichen Organisationen vor
allem an der aggressiven Vermarktungsstrategie von GVO zusammen mit dem
Verschweigen der drohenden Absatzkrise im ?fernen? Europa und Japan und der
Report der Deutschen Bank hinterlassen einen merkbaren Einfluss in den
Vorstandsetagen der Gentechnik- Industrie, am stä rksten im Agro- Konglomerat
Novartis-ADM. Neben den oben aufgef ührten Anzeichen deutet zum Beispiel
Novartis? Abbau von 1100 Arbeitspl ätzen im Agro- Biotech -Bereich und die Ger üchte
um einen Verkauf des gesamten Sektors zur Jahreswende auf eine grundlegende
Umorientierung des Konzerns hin. Ob diese Entscheidungen der Privatwirtschaft die
Verhandlungspositionen der "Miami- Gruppe" w ährend der n ächsten Biosafety - Runde
beeinflussen werden, ist zweifelhaft. Sollte sich im Jahr 2000 eine Abschw ächung
des Trends hin zu GVO in der Landwirtschaft oder sogar eine Verringerung der GVOAnbaufl äche einstellen, erscheint vielen Beobachtern der Beginn einer politischen
Neuorientierung in den USA, aber auch in vielen Wirtschafts - und
Wissenschaftsministerien in Europa unabweislich. Wer erinnert sich nicht daran, wie
schnell das "Zukunftsprojekt" der deutschen Wiederaufbereitungsanlage politisch zu
Grabe getragen wurde, nachdem die Atomindustrie ihr Interesse daran verloren
hatte. Es bleibt zu hoffen, dass sich im Verlauf des nä chsten Jahres die Prognose
der Deutsche Bank "GMOs are dead" und nicht der Wunsch der Miami - Gruppe
"Biosafety protocol is dead" best ätigt.
Vom 20.- 23. Januar 2000 sollen noch einmal Sondierungsgespräche, vom 24.- 27.,
notfalls 28. Januar die n ächsten Verhandlungen, wobei die letzten 1 -2 Tage als
Ministersegment vorgesehen sind - mit dem optimistischen Ziel der Annahme eines
Protokolltextes mit einer anschlie ß enden dreimonatigen Zeichnungsfrist.
Hartmut Meyer
Der Autor ist Koordinator der AG Biologische Vielfalt des Forum Umwelt &
Entwicklung.

Weitere Informationen können beim Autor angefordert werden: Reinhäuser Landstr.
51; 37083 G öttingen; Tel.: 0551 / 7700027; Fax: 0551 / 7701672; Email:
hartmut.meyer@bund.net
[1] Kopien dieser lesenswerten Studie können unter www.biotech info.net/Deutsche.html geladen werden.
Weiter Informationen:
Verankerung des Vorsorgeprinzips im SPS - Agreement
AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY
MEASURES
Article 2
Basic Rights and Obligations
1. Members have the right to take sanitary and phytosanitary measures necessary
for the protection of human, animal or plant life or health, provided that such
measures are not inconsistent with the provisions of this Agreement.
2. Members shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only
to the extent necessary to protect human, animal or plant life or health, is based on
scientific principles and is not maintained without sufficient scientific evidence,
except as provided for in paragraph 7 of Article 5.
[...]
Article 5
Assessment of Risk and Determination of the Appropriate Level of Sanitary or
Phytosanitary Protection
[...]
7. In cases where relevant scientific evidence is insufficient, a Member may
provisionally adopt sanitary or phytosanitary measures on the basis of available
pertinent information, including that from the relevant international organizations as
well as from sanitary or phytosanitary measures applied by other Members. In such
circumstances, Members shall seek to obtain the additional information necessary
for a more objective assessment of risk and review the sanitary or phytosanitary
measure accordingly within a reasonable period of time.
[...]

3. Vertragsstaatenkonferenz in Recife

Die 3. Vertragsstaatenkonferenz (VSK) der Konvention zur Bekämpfung der
Desertifikation (ICCD) [1] fand vom 15. bis 26.11.1999 in Recife, Brasilien, statt. Im
dritten Jahr ihres Bestehens lagen die ersten Berichte von den
Umsetzungserfahrungen aus Afrika vor. Die Berichte bestätigen die politischen
Herausforderungen an die betroffenen L änder, aber auch an die Geberl ä nder, die mit
der Umsetzung der Konvention verbunden sind. Dazu z ählen die Integration der
Konvention in die Entwicklungsprozesse und - programme der betroffenen L änder
ebenso wie die Schaffung f örderlicher Rahmenbedingungen auf der politisch administrativen Ebene, beispielsweise durch Dezentraliserungspolitik, Verfügbarkeit
von Informationen f ür politische Weichenstellungen, die Abstimmung zwischen den
Ressorts und nicht zuletzt die Einbeziehung der nachgeordneten Handlungsebenen.
10 der 41 Bericht erstattenden afrikanischen L änder haben bereits nationale
Aktionsprogramme (NAP) erstellt, die das Kernst ück für die Umsetzung der
Konvention darstellen. Dabei wurde deutlich, dass vielfach die NAP - ähnlich wie
zuvor andere Ans ätze, etwa die Umwelt- aktionspl äne der Weltbank - als statische
Planungsvorgaben f ür externe (Geber)Finanzierung aufgefasst werden. Diese
Sichtweise wird der Dynamik gesellschaftlicher Prozesse, die Voraussetzung f ür die
erfolgreiche Umsetzung der Konvention sind, nicht gerecht. Andererseits resul - tiert
aus dieser Perspektive die von den betroffenen L ändern stark formulierte
E i n s c hätzung, dass - nachdem nunmehr die NAP vorliegen - die Geberländer in der
Pflicht stehen, die f ür die Umsetzung der NAP notwendigen Finanzmittel bereits zu
stellen. Obwohl keine konkreten Zahlen über den Finanzbedarf insgesamt genannt
wurden, wurden deutliche Anzeichen von Frustration ausgedrückt. Dies wird
verst ärkt durch die schleppende Arbeitsaufnahme des Global Mechanism (GM),
dessen Aufgabe es ist, über die notwendigen Finanzierungsmöglichkeiten zu
informieren und dazu beizutragen den Zugang fü r die Zwecke der Umsetzung der
Konvention zu erleichtern.
Obwohl zentraler und entscheidender Punkt f ür die Umsetzung der Konvention wurde
diese Problematik schon ziemlich bald von der Kontroverse um die Erhöhung des
Budgets f ür das ICCD -Sekretariat verdrängt. Dabei standen sich verschiedene
Forderungen gegenüber: Zum Einen die Forderungen nach einer 40%igen
Haushaltserhöhung f ür den Zeitraum 2000 - 2001 in Verbindung mit der Schaffung von

Regionalstrukturen für die Annexregionen aus dem Bud -getentwurf des ICCD Sekretariat, der von der G - 77 getragen wurde; zum Anderen Forderun -gen nach
mehr Transparenz bei der Berichterstattung über die Mittelverwendung, Ablehung
der Einrichtung neuer Regionalstrukturen und niedrigere Budgetsteigerungen bei
einem gleichzeitig höheren Zuwachs der Zuwendungen f ür den GM, der im Haushalt
des Sekretariats integriert ist. Dabei waren wieder einmal die EU, die
Hauptbeitragszahler sowohl bei den Pflichtbeiträgen wie auch bei der Umsetzung auf
Länderebene ist, und die G -77 im Clinch; im Zuge der Verhandlungen f ührten
emotionale Fehlleistungen erfahrener Unterh ändler zu dra- matisch aufgeheizten
Situationen, so dass die Konferenz erst in den frühen Morgenstunden des
27.11.1999 zu Ende gehen konnte.
Dennoch sind eine Reihe von anstehenden Fragen gel öst bzw. einem Abschluss
näher ge -bracht worden. Das ebenfalls tagende Committee on Science and
Technology (CST) hat eine Reihe von Arbeitsgruppen beschlossen, die sich mit
Beiträgen traditioneller Wissenssysteme zur Bekämpfung der Desertifikation,
Fr ü hwarnsystemen für D ürren und Desertifikation befassen. Seine Arbeit zu
Indikatoren und Netzwerken wird fortgesetzt, der Expertenpool weiter ausgebaut.
Die aktive Teilnahme von NRO/Zivilgesellschaft sowohl bei der Umsetzung als auch
bei den internationalen Verhandlungen wurde ausdrücklich best ätigt; ebenso wie die
Beibehaltung der interaktiven Dialogsitzungen im Rahmen des Arbeitsprogramms der
VSK, die sich bei dieser Konferenz mit institutionellen Partnerschaften zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Ein - richtungen und der Einbindung von Frauen auf
den verschiedenen Handlungsebenen der NAP-Prozesse befassten. Es hat sich auch
gezeigt, dass die effektive und effiziente Einbindung und Mitgestaltung der
Zivilgesellschaft noch nicht angemessen in der Berichterstattung zu den
U m s e t z u n g s p r o z e s s e n b e rücksichtigt wird. Um die bestehenden Defizite zu
überwinden muss dies zuk ünftig ebenso wie die Einbindung der Frauen
transparenter in den Berichten dargestellt werden. Die NRO sind aufgefordert aus
ihren Erfahrungen orientierende Beiträge zur Diskussion und Entscheidungsfindung
beizusteuern.
J ürgen Gliese
Der Autor ist Koordinator der AG Desertifikation und war bei der VSK in Recife vor
Ort.
Die n ächste VSK der ICCD findet vom 16. bis 27. Oktober 2000 in Bonn statt.
[1] United Nations Convention to Combat Desertification in those countries
experiencing seri-ous Drought and/or Desertification, particulary in Africa

Ziele suchen und Maße finden

Indikatoren in unseren S ü dbeziehungen
Wittenberger Gesprä ch zur Nachhaltigkeit
Am 18. und 19. November fand im Kirchlichen Forschungsheim der Lutherstadt
Wittenberg das vierte Wittenberger Fachgespr äch f ür nachhaltige Entwicklung "Ziele
suchen und Ma ß e finden - Indikatoren in unseren S üdbeziehungen" statt. Es war der
Versuch einer Koproduktion der Fachstelle "Umwelt und Entwicklung" des
Kirchlichen Entwicklungsdienstes der EKD mit Sitz in Wittenberg und des Forums
"Umwelt und Entwicklung" in Bonn.
Angereist waren 30 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern.
Mitarbeiter aus gemeinn ützigen Vereinen und Verb änden, Landesverwaltungen und
Ministerien, Entwicklungs - und Umweltbeauftragte der Kirchen, Energieberater,
Theologen und Wissenschaftler. Die Teilnehmer einte die Fragestellung, wie
Auswirkungen unserer nö rdlichen Produktions - und Lebensweisen auf die L änder des
Sü dens bei m öglichen Szenarien nachhaltiger Entwicklungen berücksichtigt werden
k önnen und welche Rolle dabei Indikatoren, als Mess- und Z ählhilfen, spielen
k önnen. Das Fachgespräch wollte auch im Blick auf die Diskussion um nationale
Nachhaltigkeitspl äne und ?Zukunftsr ät e ? z u m V e r s t ändnis und zur Rolle von
Nachhaltigkeitsindikatoren beitragen.
Indikatoren fü r umwelt - und entwicklungspolitische Zielsetzungen
Dr. Thomas Fues vom Institut fü r Entwicklung und Frieden (INEF) der Uni in
Duisburg wies an einer von ihm erstellten Studie nach, dass über das Hilfsmittel der
Indikatoren umwelt - und entwicklungspolitische Ziele miteinander gut verbunden und
dargestellt werden k önnen. Somit k önnen sie als ein besonderes Bindeglied f ür den
Themenbereich "Umwelt und Entwicklung" angesehen werden. Auf der
internationalen Ebene bemü hen sich z. Zt. 22 "Modellstaaten" um die Formulierung
vergleichbarer Indikatoren. Auch die Bundesrepublik hat sich dazu bereit erklärt.
Einheitliche Indikatorensets k ö nnten dazu f ühren, eher grenz überschreitend
Gefahren zu erkennen und gemeinsam Strategien f ür nachhaltige
Entwicklungsschritte zu entwickeln.
Deutlich wurde, dass Indikatoren sehr verschieden "geschnitten" sein k önnen und
unterschiedlichste Abstraktionsgrade und Medienrelevanz besitzen. So sind die
Tonnenangaben pro Einwohner an dem "Treibhausgas" CO2 und ihre Auswirkungen

für den Einzelnen schwerer zu fassen als die nahe bevorstehende Wiederkehr des
Flusslachses in der Elbe oder im Rhein. Das Vorkommen des Lachses zeigt eine
deutlich verbesserte Wasserqualität an, welche die Bürger kontrollieren k önnen. Der
Referent machte deutlich, dass - auch wenn die Wirtschaft kaum Interesse an klar
umrissenen Indikatoren hat - B ürger und Nichtregierungsorganisationen aber auch
Kirchen diese neuen Messsysteme zur Kontrolle und Transparenz von Verwaltungs und Wirtschaftshandeln nutzen k önnen. Das setzt voraus, dass sie sich sachkundig
machen und in die Diskussion begeben.
Aus Amsterdam reiste Manus van Brackel an. Er war Mitautor der fast schon
l e g e n dären Studie "Sustainable Netherlands" von 1992. Nach dem Vorbild dieser
Studie werden zur Zeit in 36 Staaten Szenarien "Zukunftsf ähiger Entwicklungen"
erarbeitet. Auch die Studie "Zukunftsfähiges Deutschland" vom Wuppertal - Institut fü r
Klima und Umwelt wurde vom niederländischen Entwurf inspiriert.
Der holl ändische Referent stellte eindr ücklich dar, dass die Menschheit auf der
einen Seite die Begrenzung der nat ürlichen G üter sehr ernst nehmen sollte, da an
vielen Orten die Tragf ähigkeit der Öko - und Sozialsysteme gefä hrdet seien. Auf der
anderen Seite mahnte er an, immer wieder für nachhaltige Entwicklungschritte
"Mehrheitsstrategien" zu entwerfen, da keine substanzielle Veränderung der
Lebensweise in Richtung nachhaltiger Szenarien ohne die Bereitschaft der
Menschen zu Veränderungen möglich w äre. Er vertrat die Ansicht, dass
"grunds ätzlich die Menschen ein Interesse an der Erhaltung der natürlichen Umwelt
haben und haben m üssten, da sie sonst ihre Lebensgrundlagen und somit ihre
Existenz in Gefahr bringen."
Das Konzept "Umweltraum"
Mit Hilfe des Groß indikators "Umweltraum", der in den Niederlanden entwickelt
wurde, sollen die wichtigsten ökologischen und sozialen Lebensnotwendigkeiten f ür
jeden einzelnen Menschen definiert und gleichzeitig als Maß stab zur Beurteilung der
eigenen Lebensweise herangezogen werden. Das Konzept "Umweltraum" verknüpft
Gleichheitsanspr üche der Menschenrechtsdiskussion aus der Mitte unseres
Jahrhunderts mit den Anforderungen nachhaltiger Entwicklung an der Schwelle zum
neuen Jahrtausend. Der Referent vertrat vehement die These, dass eine Steigerung
der Lebensqualit ät beim Beibehalten des jetzigen Wohlstandsniveaus ohne
Mehrverbrauch von Natur und Energie in den n ördlichen L ändern m öglich ist. Die
Effizienzfaktoren 4 oder 10 sah er nicht nur als notwendig, sondern auch langfristig
für durchf ührbar an.
Grunds ätzlich sah Manus van Brackel ein Interesse der Menschheit an der Erhaltung
der Tragf ähigkeit der Erde und der Lebensvoraussetzungen der Gattung homo
sapiens. Er pl äd i e r t e d a fü r, Mehrheitsstrategien für nachhaltige Konzepte
anzustreben und diese gemeinsam mit den B ürgern zu entwickeln. Das k önne nicht
o h n e W i d e r s tände und K ämpfe vollzogen werden. Ein bis zwei Generationen

müssten daf ür eingeplant werden. Bewusstseinsbildung in der Bev ölkerung m üsse
einher gehen mit gesetzgeberischen Vorgaben. Vom Konzept des "Gro ß indikators"
Umweltraum aus zog er Parallelen zu der Charta der Allgemeinen Menschenrechte,
wie sie Mitte des nun verflossenen Jahrhunderts formuliert und allmählich anerkannt
wurden. Den Gleichheitsanspruch, der bei dem auf einen Erdenbürger bezogenen
Umweltraum zum Ausdruck kommt und aus dessen Differenz zum Durchschnittswert
eines Staates strategische Entwicklungsziele und Vergleichswerte abgeleitete
werden k önnten, sah der Referent als notwendige Weiterentwicklung der
allgemeinen Menschenrechte an. Manus van Brackel beschrieb hiermit eine
anspruchsvolle Aufgabe. Er verbreitete damit durchaus "niederländische" Hoffnung.
"Deutsche" Skepsis blieb trotz des beeindruckenden Vortrages im Raum. In der
angeregten Diskussion wurde u. a. gefragt, woher die Motivationen und Kräfte
kommen sollen, welche unsere Verankerung im "Momentanen" und "Nationalen" l öst
und zu Lebensweisen ermutigt, welche die zuk ünftigen Generationen mit einschließt.
Vom Klimab ündnis Ö sterreich war dessen Landeskoordinator Wolfgang Mehl an die
Elbe gereist. Das Klimabündnis Ö sterreich ist eines der aktivsten Umwelt - und
Entwicklungsorganisationen in Ö sterreich, verfügt über hauptamtlich arbeitende
Bü ros in allen Bundesländern und ü ber eine starke Zentrale in der Donaumetropole.
Anhand von aktuellem Zahlenmaterial legte der Referent dar, dass Ö sterreich seiner
internationalen Verpflichtung zur Minderung von CO2 nicht ausreichend nachkommt.
Dies geschieht, obwohl sich üb e r 4 0 0 S tädte und Gemeinden im Klimaschutz
vertraglich engagieren und das Land einen überdurchschnittlich hohen Anteil von
alternativer Energiegewinnung aufweisen kann. Zusammen mit den "klassischen"
Wasserkraftanlagen des Alpenlandes erreichen die modernen Erzeugungsformen
über 20% des Gesamtenergieaufkommens. Die Ursachen liegen vor allem in dem
stetig steigenden Stra ß enverkehr.
Wittenberg erwies sich trotz einiger Entfernung von Rheingraben und Rheinaue als
interessanter Ort f ür Diskussionen, deren "Gegenst ände jenseits des Augenblickes"
liegen. Das Forschungsheim befindet sich unmittelbar neben den Arbeits - und
Lebensst ätten von Martin Luther, Philipp Melanchthon und Lukas Cranach und diese
brachten seinerzeit auch ein gut etabliertes System recht nachhaltig ins Wanken.
Hans - Joachim Döring
Der Autor ist Leiter der Fachstelle "Umwelt und Entwicklung" in Wittenberg
D a s 5 . W i t t e n b e r g e r G e s p räch zur Nachhaltigkeit findet vom 10. bis 12. Mä rz 2000
im Rahmen der Tagung "Ethik der Nachhaltigkeit" in der Evangelischen Akademie
Iserlohn statt. Anfragen zum konkreten Programm und Anmeldungen sind telefonisch
unter 0237/352185 oder 03491/467093 mö glich.

Es ist Zeit zu handeln!

Reduktion des Pestizideinsatzes
Bericht vom diesjährigen Treffen des Pesticide Action Network Europe
Um der Forderung der Reduktion des Pestizideinsatzes in Europa Nachdruck zu
verleihen, fand vom 30.9. bis 2.10. 1999 in Hamburg das j ährliche Treffen des
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) statt. 65 Vertreter von Umwelt - und
Verbraucherorganisationen, Gewerkschaften, Landwirtschaftsverbä nden, Behörden
und Wissenschaftler aus 14 europä ischen Ländern kamen dabei unter dem Motto
Pesticides Reduction - Time for Action zusammen.
PAN Europe ist ein Netzwerk von Umwelt - und Verbraucherorganisationen, die sich
gegen den Missbrauch und die negativen Folgen des Einsatzes von Pestiziden
einsetzen und eine nachhaltige, sichere Landwirtschaft unterst ützen.
Europa ist ein wesentlicher Akteur des weltweiten Pestizidmarktes. Sechs der zehn
g r ößten Herstellerkonzerne haben hier ihren Sitz, und Europa ist gleichzeitig
wichtigster Pestizidexporteur- und Verbraucher. Um dem entgegenzuwirken und
ihren Pestizidverbrauch drastisch zu beschränken, schlugen einige EU Mitgliedsl änder neue Wege ein: Schweden und D änemark initialisierten schon vor
ca. zehn Jahren Pestizidreduktionsprogramme, die die Risiken f ür Gesundheit und
Umwelt durch Pestizide verringern sollen. Auch die Europ äische Union hat sich
dieses Ziel zu eigen gemacht. Schon 1993 wurde im F ünften Umwelt Aktions Programm der EU eine "beträ chtliche Verringerung des Pestizideinsatzes" bis zum
Jahr 2000 angestrebt. Konkrete Schritte auf europ äischer Ebene sind bis jetzt
allerdings ausgeblieben.
Pestizidreduktionsprogramme in den Mitgliedsländern - Ans ät z e d e r E U
Im informativen Teil des PAN Europe Meetings stellten Vertreter der
nordeuropä ischen Staaten Pestizidreduktionsprogramme vor, wie sie u.a. in
Schweden, D änemark, Finnland und den Niederlanden eingef ührt wurden und dort
bereits zu einer Reduktion der Pestizidmenge um 50% und mehr gef ührt haben. Die
Programme beruhen haupts ächlich auf Fortbildungsangeboten fü r Landwirte, auf
dem Einsatz verbesserter Ausbringungstechniken, auf finanziellen Anreizen f ür den
kontrolliert ökologischen Anbau, und auf dem Ersatz hochgef ährlicher Pestizide
durch weniger giftige.
Auch die Europ äische Kommission hat die Bedeutung dieser Programme erkannt und

eine Arbeitsgruppe zur "nachhaltigen Nutzung von Pestiziden" eingerichtet, in der
mögliche politische Instrumente diskutiert wurden. Die Ergebnisse dieser
Arbeitsgruppe sind allerdings noch nicht veröffentlicht worden - eine Kommunikation
der Kommission zu diesem Thema wird seit l ängerem erwartet, wie ein Vertreter des
Umwelt - Generaldirektorates der Kommission auf dem Meeting erkl ärte.
Appell an Umwelt- Kommissarin Wallstr ö m
Das PAN Europe Meeting schloss mit der Verabschiedung eines Positionspapiers der
teilnehmenden Umwelt - und Verbraucherverb ä nde, das notwendige Handlungsfelder
für eine europ ä ische Pestizidreduktion zusammenstellt. Dieses Positionspapier
wurde im Anschluss an das Meeting an die EU- Umweltkommissarin Wallström
gerichtet - mit der Aufforderung nach einem konstruktiven Dialog zu diesem Thema.
Wie im Positionspapier dargestellt wird, umfasst Pestizidreduktion nicht nur
staatliche Reduktionsprogramme. Die F örderung des ökologischen Landbaus sowie
eine Definition der "guten landwirtschaftlichen Praxis" und die Erstellung eines
praxisfreundlichen Methodenkatalogs f ür Landwirte sind parallel dazu unabdingbar.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Erfassung und Veröffentlichung der Produktions und Einsatzmenge von Pestiziden, die eine epidemiologische Auswertung von
Gesundheits - und Umweltsch äden erst erm öglicht. Die Konferenzteilnehmer waren
sich auch darin einig, dass die Pestizidzulassungsrichtlinie verbessert werden muss
und dass strengere Grenzwerte für Pestizide in Nahrungsmitteln gelten sollen.
Ob die EU ihr Versprechen einer weitgehenden Pestizidreduktionspolitik wahr macht
und die Anregungen der Umwelt - und Verbraucherverb ände aufnimmt, wird sich in
der nächsten Zeit unter Beweis stellen, wenn durch die Kommunikation der
Kommission die politische Diskussion neu entfacht wird.
Heike Schmitt
Die Autorin ist Mitarbeiterin von PAN Germany in Hamburg

