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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

Kompromissbereitschaft setzt sich fort
Bericht ü ber die 5. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens ü ber die
Biologische Vielfalt in Nairobi
Vom 14 - 26. Mai 2000 fand in Nairobi Kenia die 5. Vertragsstaatenkonferenz
( Conference of the Parties - COP- 5) zum Übereinkommen über die biologische
Vielfalt (Convention on the Biological Diversity - CBD) statt. Angesichts etlicher
inhaltlich und politisch brisanter Themen, die es auf der Fünften
Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt zu
verhandeln galt, hatten sich zahlreiche Teilnehmer auf zwei Wochen mit harten
Debatten und kurzen N ächten eingestellt.
Folgende Tagesordnungspunkte standen zur Debatte:
l

Die deutsche Tourismus - Initiative, die 1998 auf der COP- 4 unter starkem
diplomatischen Druck stand und f ür deren Inhalte vor zwei Jahren keine
Mehrheiten gewonnen werden konnten.
l Das Cartagena Protokoll von Biosafety sollte unterzeichnet und die Phase der
Umsetzung mit einem Beschluss über ein Arbeitsprogramm eingeleitet
werden. Seit Abschluss der Verhandlungen im Januar 2000 haben sich vor
allem Vertreter der Industrie und Gentechnikforschung unter dem Schlagwort
"Ö koimperialismus" bem üht, das Protokoll als Hemmnis für eine nachhaltige
Entwicklung sowie eine Bekämpfung des Hungers darzustellen.
l Als dritter Kandidat f ür eine Kontroverse galt der Themenkomplex Zugang zu
genetischen Ressourcen und gerechte Vorteilsaufteilung, im CBD- Englisch
kurz als ABS (access & benefit sharing) bezeichnet. Auf COP - 5 sollten
weitere Schritte hin auf internationale Vorschriften festgeschrieben werden.
l S c h l i eß lich sollte noch unter dem Themenpunkt Agrobiodiversit ät der Umgang
der CBD mit der "Terminatortechnologie" diskutiert werden. Diese
Technologie soll gentechnisch veränderte Pflanzen herstellen, in denen durch
chemische Reize die Sterilit ät des Saatgutes ausgel öst oder andere
Eigenschaften ab - bzw. angestellt werden k önnen, die Patentrechte geh ören
dem US Department of Agriculture und Monsanto.

Es zeigte sich aber, dass eine zielgerichtete Diskussion dominierte. Die m ühsam
erarbeiteten Kompromisse vorheriger Treffen hielten, Kontroversen wurden zumeist
in zuk ünftige spezialisierte Foren delegiert. Somit stellte sich die COP- 5 der CBD als
ein zentraler Ort der Planung der zukünftigen Arbeit dar und demonstrierte Stärke
nach auß en, die Zerrissenheit in zahlreichen Fragen wird erst wieder in den Gremien
sichtbar.
Tourismus
Das Umweltministerium BMU hat im Vorfeld der COP-5 beachtliche finanzielle und
personelle Mittel bereit gestellt, um seiner Tourismusinitiative einen Durchbruch zu
bescheren. So sollte u.a. die Zusammenarbeit mit dem AK Tourismus des Forum
Umwelt & Entwicklung einen Kontakt zu internationalen
Nichtregierungsorganisationen (NRO) sicherstellen und deren Einbindung in die
Projektarbeit fördern. Siehe zu diesem Prozess den Beitrag von Michael Meyer in
dieser Ausgabe.
Biosafety
Capacity Building als Voraussetzung zur nationalen Umsetzung des Protokolls, im
Plenum wurden 78 Reden anl ässlich der Unterzeichnung des Protokolls gehalten.
Die Staaten begrüßten den Vertrag - allerdings mit unterschiedlicher Betonung der
Zielsetzungen. Am Ende dieses Tages lagen 63 Unterschriften vor, die Mehrzahl
davon aus Entwicklungsl ändern, am Ende der COP- 5 stieg die Zahl auf 68.
Die Unterschriften von Argentinien und Chile erregten einiges Interesse, einige
Beobachter sehen schon ein Ende der Miami - Gruppe sowie ihrer Blockade des
Biosafety-Prozesses. Momentan funktionieren die einge übten Strukturen der Miami Gruppe allerdings noch: Argentinien versuchte unter Berufung auf die "Mehrheit der
Entwicklungsl änder" den Implementierungssprozess des Protokolls zu verz ögern.
Daraufhin forderten 14 Entwicklungsl änder eine m öglichst z ügige und umfassende
Implementierung des Protokolls und lie ß en Argentinien im Regen stehen. Ganz in
diese Linie passte der Vorsto ß der Bundesrepublik Deutschland mit einer Initiative
zur Implementierung des Biosafety-Protokolls. Diese Initiative reflektiert die
Bedeutung, die deutsche und europ äische Prämissen in der Umwelt - und
Gesundheitspolitik - vor allem das Vorsorgeprinzip - in der Schlussphase der
Biosafety-Verhandlungen gespielt haben. Mit der Betonung des europ ä ischen
Ansatzes bei der Regulierung von gentechnisch veränderten Organismen hebt sich
die Initiative deutlich von den bisherigen Aktivit äten des USA und Kanada als
Hauptsponsoren von Capacity - Building- Seminaren ab. Es bleibt zu hoffen, das sich
UNEP zuk ünftig nicht mehr einseitig den Export des US -Modells der Kosten - Nutzen R e c h n u n g i n U m w e l t- und Gesundheitspolitik auf seine Fahnen schreibt.
Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechte Vorteilsaufteilung
Trotz groß er Unterschiede in zahlreichen inhaltlichen Fragen zwischen den Staaten

beim Thema ABS gelang es, die Diskussion relativ zielgerichtet auf die Einsetzung
einer ad- hoc open- ended working group zu lenken. Diese Arbeitsgruppe wurde mit
dem politischen Mandat ausgestattet, Richtlinien und weitere Instrumente zu
erarbeiten - was den Weg offen l ässt f ür die Errichtung eines Protokolls. In den
Augen aller interessierten NRO ist allein ein solcher v ölkerrechtlich verbindlicher
Vertrag geeignet, den Zugang zu genetischen Ressourcen und die gerechte
Vorteilsaufteilung für alle Partner -Staaten, Industrie, Forschung, indigene und lokale
Gruppen gleichberechtigt und sicher zu regeln. Die von vielen Beteiligten als positiv
e i n g e s c hä tzte Arbeit der auf COP- 4 eingesetzten Expertengruppe soll nun unter
breiter Beteiligung aller relevanten Gruppen in der fortgesetzt werden.
Die EU hat sich explizit fü r die Ö ffnung des Prozesses eingesetzt, die
Bundesrepublik Deutschland hat angeboten, die Arbeitsgruppe auszurichten. In
Anbetracht der langj ährigen politischen und wissenschaftlichen Arbeit zum Thema
ein konsequenter Schritt. Die Stimmen der (deutschen) chemischen Industrie und
Forschung, die noch im letzten Jahr jegliche Regulierung im Bereich ABS als
unnö tig, undurchf ührbar und innovationshemmend - ganz nach dem
Argumentationsmuster der Gentechnikindustrie in Montreal - sind im Vorfeld und
wäh r e n d d e r C O P -5 leise geworden. Es bleibt abzuwarten, ob die Industrie aus den
negativen Erfahrungen der Biosafety -Verhandlungen gelernt hat und bereit ist, die
Forderungen von Staaten und zahlreichen Gruppen der Zivilgesellschaft nach
internationalen ABS - Regulierungen nicht grunds ätzlich abzulehnen.
Neben der Einrichtung der Arbeitsgruppe verabschiedete COP-5 einen dringenden
Appell an die Welternährungsorganisation FAO, das International Undertaking (IU)
on Plant Genetic Resources z ügig fertig zu stellen. Etliche Delegationen begrüßten
die Berücksichtigung der Farmers' Rights in den j üngsten Dokumenten sowie die
Pl äne, das IU als v ö lkerrechtlich verbindliches Protokoll zu verabschieden, in dessen
Umsetzung die CBD eine starke Rolle spielen soll.
Beim Thema Geistige Eigentumsrechte und Verh ältnis von CBD zu TRIPs (Trade
Related Intellectual Property Rights ) blieb die Diskussion relativ ruhig. Es wird eine
intensivierte Zusammenarbeit der CBD mit der WTO (World Trade Organisation) und
WIPO (World Intellectual Property Organisation) angestrebt - wobei sich die CBD
respektive die Umweltministerien aufgrund der momentanen Schw äche der WTO und
einer vorsichtigen Ö ffnung der WIPO für Themen wie Indigenes Wissen und
Vorteilsaufteilung einen deutlich stärkeren Einfluss als in der Vergangenheit
versprechen. Ein weiterer Grund f ür die entspannte Haltung vor allem vieler
Entwicklungsl änder mag der erfolgreiche Vorsto ß der afrikanischen Staaten sein,
analog zur Biosafety - Verhandlung eine einheitlich starke Position im Vorfeld der
TRIPs-Verhandlungen vorgelegt zu haben, deren Credo die Absage an die
Patentierung von Leben ist.
Terminator- T e c h n o l o g i e

Das Thema kann kurz abgehandelt werden: alles bleibt beim Alten. Das hei ß t, der
entscheidende Beschluss aus der Sitzung der Nebenorgane SBSTTA- 4 ( Subsiduary
Body on Technical and Technological Advice) zur Agrobiodiversität, gefasst in
Montreal im Januar 2000, blieb bestehen. Entwicklungsl änder forderten, dass von
COP- 5 ein deutliches Signal gegen die Erforschung und Anwendung der TerminatorTechnologie bis hin zu einem Moratorium ausgeht - und fanden darin einhellige
Unterst ützung der NRO. Es gab sogar vereinzelte Versuche in der EU, die
Sprachregelungen von SBSTTA-4 zu verschärfen. Allerdings hielten hier die
Koalitionen zwischen den USA, Australien, Gro ß britannien und anderen Staaten, die
jegliche Versch ärfung des Montrealer Beschlusses vehement ablehnten.
Feldversuche mit Terminator- Pflanzen sollen laut dem Beschluss nicht ohne
ausreichende Risikoabschätzung durchgef ührt werden. Eine Forderung, die
eigentlich selbstverst ändlich sein sollte und zudem jeglichen Inhalt vermissen l ässt,
da schon jetzt die USA und die f ührenden Gentechnikfirmen und - forscher anfangen,
ihre Vorteile der Technik in punkto "Biologische Patentsicherung" gegen die Risiken
für Kleinbauern aufzurechnen. Zudem macht sich die Argumentation breit, dass die
Terminator -Technologie ideal als Biosafety - Instrument einzusetzen sei. Sie
verhindere die Ausbreitung der Transgene. Dabei wird geflissentlich verschwiegen,
warum sich die Transgene nicht (dauerhaft) ausbreiten k önnen.
Terminator -Pflanzen k ön n e n n a türlich kreuzungsfähige Kultur- und Wildverwandte
best äuben. Die Hybride sind dann transgen, aber unfruchtbar! Wird dieses Szenario
w e i t e r d u r c h g e d a c h t , d rängt sich der Schluss auf, dass durch einen kontinuierlichen
Fluss der Terminatorgene in Wildpopulationen ein mehr oder minder gro ß er Anteil
davon sich nicht mehr fortpflanzen kann. Populationsdynamiker können dann
modellieren, wie schnell diese Pflanzen aussterben. Somit wird eine Technik, die
potentiell biologische Vielfalt ausrotten kann, zynischerweise als Biosafety -Technik
verkauft. Die Staaten und internationale Organisationen werden aufgerufen, weitere
S t u d i e n d u r c h z u führen und Informationen bereitzustellen. COP - 6 wird sich noch
einmal mit den Terminator -Technologien besch ä ftigen.
Meyer, Hartmut
Der Autor ist Koordinator der AG Biologische Vielfalt des Forum Umwelt &
Entwicklung und war bei der COP-5 in Nairobi vor Ort.
Die Beschl üs s e d e r C O P- 5 k önnen unter folgender Internetadresse abgerufen
werden: www.biodiv.org/Decisions/COP5/html/index.html

Gute Ergebnisse zu Tourismus

durch Einfluss der NRO
Das Thema Tourismus bei der Vertragsstaatenkonferenz in Nairobi
Auf der 5. Vertragsstaatenkonferenz (COP-5) zum Übereinkommen über die
biologische Vielfalt (CBD) in Nairobi (Kenia) vom 14 - 26. Mai 2000 stand auch das
Thema Tourismus auf der Tagesordnung. Die Nichtregierunsorganisationen (NRO)
waren gut vorbereitet, unter anderem nach der erfolgreichen Durchführung eines
Internationalen NRO Workshop zu "Tourismus und Biodiversität" (wir berichteten im
letzten Rundbrief). Zu welchen Ergebnissen dies bei der diesj ährigen COP- 5 führte,
berichtet Michael Meyer:
Die Vorbereitungen auf der COP - 4 in Bratislava durch die Bundesregierung, dem
daraus resultierenden Auftrag an das wissenschaftliche Gremium (SBSTTA) zur
Erstellung eines Empfehlungspapieres zu "Sustainable use, including Tourism", und
die dazu auf deutscher Seite vor- und nachgeschalteten Workshops auf Vilm, waren
eine gute Vorbereitung der NRO auf die COP - 5 in Nairobi. Die Einladung der
Kommission fü r Nachhaltige Entwicklung (CSD- 7) an die CBD zur Mitwirkung an der
Erstellung von Internationalen Richtlinien f ür Nachhaltigen Tourismus bestätigte
nochmals diese Initiative.
Gute Arbeit im Vorfeld
Die Bemü hungen der deutschen NRO, des ad- hoc Arbeitskreis Tourismus im Forum
Umwelt & Entwicklung, zur Begleitung der internationalen Prozesse hinsichtlich des
Themas Tourismus, wurden sowohl f ür d i e A k t i v i täten anl äs s l i c h d e r C S D- 7 als auch
der COP - 5 durch das Bundesumweltministerium (BMU) bzw. Bundesamt für
Naturschutz (BfN) unterst ützt. Dadurch wurden die zuvor erwähnten Initiativen der
Bundesregierung, sowie die internationalen Prozesse den deutschen NRO vermittelt
und entsprechende Stellungnahmen zu den einzelnen Themen erarbeitet. Dadurch
wurde auf der CSD teilweise der Grundstein für den Erfolg auf der COP- 5 gelegt. Ein
weiteres Plus ergab der durch das BMU geförderte Internationale NRO Workshop zu
"Tourismus und Biodiversitä t", der als Vorbereitung zur COP- 5 diente. Hier wurden
eine Stellungnahme und eine Photoausstellung durch die anwesenden NRO und
Vertreter der Indigenen V ö lker entwickelt und verabschiedet.
Zur Vorbereitung auf die COP-5 wurden Delegierte durch Teilnehmer des Workshops
informiert und auf das Thema Tourismus sensibilisiert. Auf der COP selbst wurden

die Ausstellung, die Broschüre und die Stellungnahme den Delegierten präsentiert
und somit eine breite Informationsverbreitung gew ährleistet.
Rolle und Zusammenarbeit der NRO
Zum ersten Mal bot sich fü r die NRO auf der 5. Vertragsstaatenkonferenz die
Möglichkeit, ihre Forderungen und Kommentare direkt auch m ündlich einzubringen.
Leider wurde diese Information, dass auch NRO ein Rederecht haben, vom CBD Sekretariat nicht klar weitergegeben, so dass anfangs sowohl bei den Delegationen
als auch in den NRO- Kreisen Verwirrung darüber herrschte. Die Leiter der Kontaktbzw. Drafting Groups haben dies nach eigenem Ermessen gehandhabt.
Wä hrend der Konferenz fanden jeden Morgen Koordinationstreffen von NRO statt.
Diese Treffen hatten mehr einen informellen Charakter, um einzelnen NRO einen
Überblick über die aktuellen Aktivit ät e n z u e r m öglichen. Leider gab es vor der
Konferenz keine vorbereitende Koordination zwischen den beteiligten NRO, au ß er
den NRO, die sich dem Thema Tourismus und Artikel 8j (Indigene V ölker und deren
Rechte) widmeten. Für die Zukunft w äre eine international koordinierte
Zusammenarbeit, besonders auch im Vorfeld der Konferenzen und SBSTTASitzungen dringend erforderlich, um eine effizientere, themenbezogene Arbeit
durchf ühren zu können.
Speziell im Bereich "Sustainable use, including tourism" hat die Zusammenarbeit von
NRO sehr gut funktioniert, vor allem, dadurch dass man sich seit dem Workshop
"Tourismus und Biodiversitä t" im M ärz 2000 in Berlin kontinuierlich darauf
vorbereitet hat. Deshalb konnten auch parallel zu den Verhandlungen direkte
Stellungnahmen zum aktuellen Diskussionsstand erarbeitet und den Delegierten
übermittelt werden.
Bereits auf der COP - 5 wurde seitens des Rethinking Tourism Project , der
International Support Group for Sustainable Tourism und des ad -hoc Arbeitskreis
"Tourismus" eine kontinuierliche Zusammenarbeit, hinsichtlich der Aktivit äten fü r die
C S D- 10 und COP- 6, besprochen. Diese soll eine breitere Information und
Meinungsbildung f ür NRO zu diesem Thema gew ährleisten. Es ist beabsichtigt,
weitere Workshops zum Bereich Tourismus, lokale Gemeinschaften und Indigene
Vö lker zu planen.
Auswertung der Ergebnisse
Ausgehend von dem anfangs zur Diskussion vorgelegten "Draft Decision
Paper" (UNEP/CBD/COP/5/1/Add. 2) bis hin zum letzten, noch mit kleinen
Änderungen zu versehenen Abschlusspapier (UNEP/CBD/COP/5/L.3) l ä sst sich
anhand der Unterschiede in den Textbausteinen klar die Einflussnahme durch NRO
herausstellen. Hinsichtlich der NRO Einsch ätzung ist jedoch anzumerken, dass
bereits das Eingangspapier über ma ß gebliche Inhalte, unter Berücksichtigung der
NRO -Forderungen, verf ügte. Deshalb werden in dem Kasten lediglich die
Änderungen erw ähnt, welche entweder direkt durch Einflussnahme von NRO in

Nairobi eingebracht wurden und/oder relevant sind für die weiteren Aktivitäten auf
deutscher Ebene.
Informationsaustausch mit der deutschen Delegation
Der regelm äßige Informationsaustausch von NRO und BMU im Vorfeld der COP - 5
und die damit zusammenh ängenden Arbeitstreffen waren ausschlaggebend fü r eine
gute Arbeit in Nairobi. Im Hinblick auf den "Tourismuspart" h ätte hier eine
Vorbereitung nicht viel besser sein k önnen. Es war von vornherein klar, dass sich
die deutsche Delegation, in Bezug auf das Tourismusthema, zur ückhalten und sich
speziell auf einen Beschluss zu "Internationalen Richtlinien f ür nachhaltigen
Tourismus" konzentrieren w ürde.
Ein Vorbereitungstreffen im BMU, kurz vor der COP, weckte hohe Erwartungen
hinsichtlich des Kommunikationsflusses zwischen NRO und Delegation, da eine
Einladung zu den allmorgendlichen bzw. allabendlichen Delegationsbesprechungen
ausgesprochen wurde. Diese wurde Vorort allerdings nicht umgesetzt. Deshalb
wurden die NRO leider nicht im Vorfeld über die t äglichen Aktivit äten der Delegation
informiert und somit war eine Einflussnahme darauf nicht m ög l i c h . D a rüber hinaus
ist leider auch nicht bekannt, ob die NRO- Stellungnahme in einer der EU Koordinationstreffen vorgetragen bzw. diskutiert wurde.
F ür den Tourismusbereich war auf der COP ein stä ndiger Informationsfluss von NRO
zu BMU gew ährleistet, um diese auf den täglichen Stand der NRO- Aktivitäten zu
halten. Diese diversen Aktivitäten bzw. Stellungnahmen wurden Frau Breier (Mitglied
der deutschen Delegation, Mitarbeiterin des Referates Tourismus im BMU) jeweils
vorab zur Kenntnis gegeben. Besonders erfreulich war auch das Interesse und die
Teilnahme von Frau Breier an dem NRO- Workshop zu Tourismus und Indigenen
Vö lkern.
In Anbetracht der durchaus begründeten Zur ückhaltung der Delegation, hinsichtlich
der Einflussnahme auf die Beschl ü sse zu "Sustainable Use, including tourism"
während der Verhandlungen und der letztendlich verbuchte Erfolg, dokumentiert
durch das Beschlusspapier zeigt, dass über die NRO - Arbeit ein maß geblicher
erfolgt ist.
Die Einflussnahme auf die Einbringung von Inhalten aus der NRO- Stellungnahme in
das letztendliche Beschlusspapier resultierte aus einer sehr guten Zusammenarbeit
mit anderen Delegationen, die teils vor der COP (durch Workshop -Teilnehmer)
kontaktiert wurden und teils auf der COP direkt auf eine Unterst ützung der NRO
Interessen angesprochen worden sind. Besonders hervorzuheben sind hier die
Delegationen der Staaten Namibia, Russland und die Schweiz, welche direkt
Neuseeland und die Europäische Kommission, welche diese teilweise unterst ützt
haben. Ohne die direkte Mithilfe und Unterst ützung einzelner Delegierter wä re eine
so konkrete Einflu ß nahme nicht mö glich gewesen.

Pr äsentation der Photo- Ausstellung und Broschü re
Wä hrend der 5. Vertragsstaatenkonferenz in Nairobi wurde die, auf dem
Internationalen NRO- Workshop "Tourismus und Biodiversität", von den Teilnehmern
produzierte Ausstellung nebst Broschü re an einem eigenen Stand präsentiert.
Au ßerdem wurden die Stellungnahme zur Konferenz in 4 Sprachen (deutsch,
englisch, spanisch, franz ösisch) ausgelegt. Daneben wurden noch allgemeine
Beschreibungen über die Homepage zu Tourismus und Biodiversität des ad- hoc
Arbeitskreises Tourismus (www.iz3w.org/forum) und eine Darstellung des Forum
Umwelt und Entwicklung vorgelegt.
Sowohl die Brosch üre zur Ausstellung als auch die Stellungnahme, sowie die
Homepagebeschreibung fanden reges Interesse bei den Delegierten und anderen
Vertretern von NRO. Insbesondere über die Stellungnahme und der damit
verbundene Diskussionsschwerpunkt "Sustainable use, including tourism" wurden
viele Gespräche mit Delegierten und NRO geführt.
G e n e r e l l e E i n s c hätzung der COP- 5
Im Allgemeinen wä re f ür die Zukunft aus NRO Sicht w ünschenswert, wenn das CBDSekretariat w ährend der Konferenzen die Anzahl der Themen reduzieren würde, um
mehr Freiraum f ür Diskussionen zu schaffen. Auch wird eine parallele Schaltung von
Arbeitsgruppen mit Themen f ür gleiche Interessensgruppen, wie z.B. Artikel 8j in AG
II und Sustainable use in AG I, als nicht effizient und auch fü r viele Delegierte als
nicht machbar erachtet.
Eine Ank ündigung von neu gedruckten Dokumenten und auch geplante Treffen f ür
Drafting bzw. Contact Groups sollten einheitlich zu festgelegten Zeiten an bekannten
Stellen im Konferenzzentrum gew ährleistet sein. Eine elektronische Tafel wä re hier
sehr hilfreich gewesen.
Viele der NRO sind auf eigene Kosten angereist. F ür diese wäre es f örderlich, wenn
auf dem Konferenzgel ä nde ein Raum mit technischem Equipment und Internetzugang
bereitgestellt w ürde. Das Gesch äftszentrum (Xerox -Center) war f ür viele NRO
schlicht zu teuer.
Michael Meyer
Der Autor ist im Vorstand des Ökologischen Tourismus in Europa ( Ö. T.E.) e.V. Koordination des ad -hoc Arbeitskreis Tourismus im Forum Umwelt & Entwicklung
(Tel.: 0228 - 359008; Fax: 0228- 359096; Email: oete- bonn@t - online.de ). Er war bei
den Verhandlungen in Nairobi vor Ort.
[Auswertung des Beschlusspapiers ]

CBD - Kurznotiz W älder

Kurznotiz über den Beschluss der 5. Vertragsstaatenkonferenz (COP- 5) zum
Übereinkommen ü ber die Biologische Vielfalt zu "Progress Report on the
implementation of the programme of work for forest biological diversity"
Nach Abschluss der Diskussion und Verabschiedung des Beschlusspapieres zu
"Nachhaltiger Nutzung, inklusive Tourismus", hat sich die Möglichkeit geboten, an
der Diskussion zum Papier "Forest Biological Diversity" teilzunehmen. Durch Gudrun
Henne, jetzt tätig bei Greenpeace International, welche sie auf der COP -5
r e p räsentierte, wurden uns die Problemfelder innerhalb des vorgelegten
Beschlusspapieres während einer Vorbesprechung zug änglich gemacht und der
Handlungsbedarf herausgestellt. Da sich leider keine weiteren deutschen NRO
speziell dem Thema Wald annahmen, waren wir bereit, zusammen mit Alison
Johnston (International Support Group for Sustainable Tourism) direkt in die
Diskussion der einberufenen Kontaktgruppe einzusteigen, um damit die gut
vorbereiteten Einw ände von Greenpeace International zu unterstützen.
Die erste Sitzung der Kontaktgruppe unter Leitung von Oteng Yeboah (Ghana) fand
am Montag den 22.05.2000 statt. Sie war geprägt durch eine sehr gute
Arbeitsatmosph äre, in der auch die NRO volles Rederecht besa ß en. Die
Kontaktgruppe war einberufen, da im Plenum kein direkter Konsens zum Papier
erreicht worden ist, und hier die Textbausteine in einer kleineren Gruppe
vervollst ändigt werden sollten. Portugal, als Vertreter der EU legte einen eigenen
Vorschlag zur Änderung von einzelnen Passagen vor, u. a. auch einen eigenen
Hinweis auf Indigene V ölker im Text (Para 15). Die EU und vor allen Dingen der
deutsche Delegationsvertreter Carsten Loose legten besonderen Wert auf den Bezug
des Beschlusspapiers auf das Kyoto -Protokoll zum Klimaschutz. Dies wurde auch
entsprechend von der Kontaktgruppe angenommen und im Text in den Paragraphen
16,17 u. 18 wiedergegeben.
Wä hrend der ersten Sitzung und der zweiten Sitzung am 23.05.2000 gelang es den
NRO, trotz einigen Interventionen der Delegierten von Kanada und Brasilien, aber
mit Unterstützung von anderen Delegierten, insbesondere von Nigeria, Kenia,
Argentinien und Russland, ihre Forderungen einzubringen. Als Highlights w ären hier
zu erw ähnen, dass ohne die Arbeit der NRO folgende Punkte nicht in das
Beschlusspapier eingeflossen w ären: (Änderungen in Fett gedruckt)

l

l

l

l

l

Seite 16, Präambel 2: Noting the importance of supporting work on taxonomic,
ecological and socio- economic issues for the restoration of forest
ecosystems...;
Seite 16, Präambel 3: Noting the importance of forest ecosystems and
forest resources (including wood and non- wood forest products and
services) to indigenous and local communities and the need to ensure
their participation in the assessment of status and trends of forest
biodiversity for the conservation and sustainable use of forest biological
diversity;
Seite 16, Paragraph 5: Requests the Executive Secretary to nominate
scientific and technical experts, including expertise in policy matters and
traditional knowledge , to the ad hoc technical expert group mentioned in
paragraph 4 above,...;
Seite 17, Paragraph 7: Invites Parties, countries,..., as well as indigenous
and local communities and non -governmental organizations to provide
relevant information on the implementation of work programmethrough,...;
Seite 17, Paragraph 14: Requests the Subsidiary Body on Scientific,
Technical and Technological Advice to consider the impact of, and
propose sustainable practice for, the harvesting of non- timber forest
resources, including bush meat and living botanical resources;

Michael Meyer
Das Original - Beschlusspapier der 5. Vertragsstaatenkonferenz kann abgerufen
werden unter: www.biodiv.org/Decisions/COP5/pdf/COP-5 -D e c - All - e.pdf

Ö kologische Pflanzenzüchtung

- ein Beitrag zur biologischen Vielfalt von Kulturpflanzen
Erstes Leitbild fü r ö kologische Pflanzenzü chtung vorgestellt
Wä hrend der Internationalen Grünen Woche in Berlin am 16. Januar 2000 stellte
Prof. Hardy Vogtmann, Präsident des Bundesamtes fü r Naturschutz, auf der
Konferenz "Vielfalt - die Chance" gemeinsam mit dem Naturschutzbund NABU, der
AG Ö kologischer Landbau (AGÖL) und dem Saatgutfonds Bochum ein erstes Leitbild
zu einer ö kologischen Pflanzenz üchtung vor. Prof. Vogtmann bezeichnete es als
wichtigen Beitrag zur Sicherung gentechnikfrei und biologisch vermehrten Saatgutes
für den ökologischen Landbau. Das Konzept war zuvor von 38 Experten des
ökologischen Landbaus aus 14 L ändern Europas auf der "Internationalen Konferenz
für Biodiversit ät und biologische Pflanzenz üchtung" im Forschungsinstitut fü r
biologischen Landbau (FiBL) in Frick (CH) am 2. und 3. Dezember 1999 erarbeitet
worden.
Veranstalter der Frick- Konferenz waren der Naturschutzbund NABU (D) in
Zusammenarbeit mit FiBL (CH), AG Ö L (D), Platform Biologica (NL) und Zadgoed
Stichting (NL). Um die Diskussion möglichst breit abzust ützen, fanden im Vorfeld
dieser internationalen Konferenz zum gleichen Thema 6 nationale Tagungen in
Ö sterreich, der Schweiz, Deutschland, Finnland, den Niederlanden und Schweden
statt. Sie wurden im Rahmen des NABU - Projektes "Kulturpflanzenvielfalt" in
konstruktiver Zusammenarbeit von Ö kolandbau -Verb änden, Forschungsinstituten für
ökologischen Landbau und dem Naturschutzbund NABU organisiert und von der
Generaldirektion Umwelt der Europ äischen Kommission sowie der Stoll-Vita - Stiftung
gefö rdert.
Z ü chtung im kulturellen Kontext
"Zum Ö kologischen Landbau gehört ökologisches Saatgut", erkl ärte Dr. Manon
Haccius von der AG Ö L und w ürdigte die langj ährigen z üchterischen Leistungen von
Landwirten und Wissenschaftlern insbesondere aus der biologisch - dynamischen
Landwirtschaft. Hier wird Saatgut nicht nur während eines Jahres unter Bio Bedingungen vermehrt sondern während des gesamten Züchtungsprozesses unter
Bio - Bedingungen weiterentwickelt. Daraus entsteht dann eine gute Anpassung an die
spezifischen Bedingungen des Ö kologischen Landbaus.
Die heutigen Nahrungspflanzen sind ein kulturelles Erbe vergleichbar mit den

musikalischen Werken alter Meister oder romanischen Kapellen. Sinnlich erfahrbar
machte das die "Gruppe Neue Musik Berlin", mit "ernster Musik" des 20.
Jahrhunderts. Carlo Petrini, Präsident der öko -gastronomischen Bewegung "Slow
Food", wies auf die katastrophale Situation der Landwirtschaft und des
Ernährungssektors in Europa hin. Eine Antwort auf die durch die GentechnikIndustrie aufgeworfenen Fragen sei die Verteidigung der Biodiversit ät regionaler
Produkte.
Die folgenden allgemeinen Ziele eines Leitbildes für ökologische
Pflanzenzüchtung wurden übereinstimmend von den anwesenden Vertreterinnen und
Vertretern des Ö kologischen Landbaus auf der Konferenz in Frick als wichtig
erachtet (ohne Rangfolge). Sie bedü rfen jedoch der weiteren Ausarbeitung und
Abstimmung auf europä ischer Ebene.
l
l
l
l
l
l

Hohe Diversitä t auf Pflanzen- und Kulturenebene,
Hohe Ern ährungsqualität,
Pflanzengesundheit,
N a türliches Reproduktionsverm ögen von Sorten und Arten,
Respekt vor der Authentizit ät der Arten,
Hohe Anpassungsfähigkeit an lokale Bedingungen.

Neben den allgemeinen Zielen wurden auch Kriterien für die Z üchtung diskutiert. Sie
sind zum Teil deckungsgleich mit den oben genannten allgemeinen Zielen. Es wurde
jedoch hervorgehoben, dass diese Kriterien nicht isoliert werden sollen,
Ausgeglichenheit ist n ötig. Andere, in diesem Zusammenhang nicht genannte
Kriterien sollen nicht ausgeschlossen werden. Als w ü nschenswerte Sortenkriterien
wurden bezeichnet:
l
l
l
l
l
l
l
l

Optimale Anpassung an lokales Klima und Nährstoff - Dynamik,
Nährstoffefizienz,
Pflanzengesundheit: Toleranzen bevorzugt vor Resistenzen,
N a türliche Reproduktionskraft von Sorten und Arten einschließ lich S a a t g u tGesundheit und Wuchskraft,
Ernährungsqualität, einschließ lich Geschmack und Aroma,
Ertragssicherheit,
M a r k t q u a l i tät,
Lagerfä h i g k e i t .

Des weiteren wurde über Methoden und Techniken diskutiert. In der sogenannten

modernen Pflanzenzüchtung wird u.a. mit Techniken und Methoden (z.B.
gentechnischen) gearbeitet, die mit den Prinzipien des Ökolandbaus nicht zu
vereinbaren sind. Die Grundlagen des ökologischen Landbaus wie z.B. geschlossene
Produktionskreisl ä ufe, natü rliche Selbstregulation, Vielfalt von Organismen m üssen
auch Grundlage f ür die Produktion von ökologischem Saatgut sein. Vor dem
Hintergrund des hohen Qualit ätsanspruches des Bio -Landbaus an seine eigenen
Produkte m üssen Techniken, die die Produktqualität vermindern, in einer Züchtung
für den Ökolandbau langfristig ersetzt werden.
Neben der Ablehnung gentechnischer Züchtungsmethoden herrschte
Übereinstimmung darüber, dass
l
l
l
l
l
l

Z üchtung zukünftig unter ökologischen Bedingungen stattfinden soll,
Populations - und Kreuzungs - Z üchtung selbstverständlich erlaubt sein sollen,
nach Alternativen zu In -Vitro - Techniken gesucht werden soll,
falls Hybriden weiterhin zugelassen werden, die Elternlinien über mehrere
Generationen unter ökologischen Bedingungen geführt werden sollen,
hoher Informationsbedarf über Züchtungstechniken besteht,
Forschung im Zusammenhang zwischen Nahrungsqualitä t und
Z üchtungsmethoden nötig ist.

Prinzipiell sollen zunä chst auß er gentechnischen Methoden keine weiteren
Techniken verboten werden. Langfristig sollen jedoch Alternativen zu umstrittenen
Techniken (Hybrid, Techniken auf Zell- und DNA - Niveau) gefunden werden.
Weiteren Verlust der Vielfalt verhindern
Der Hintergrund f ür das Engagement des NABU und auch der Europ äischen
Kommission fü r Kulturpflanzenvielfalt und Ö kologische Pflanzenz üchtung ist - neben
der Sicherung gentechnikfreier Produktionslinien - der Verlust von mehr als 75% der
Vielfalt unserer Kulturpflanzen innerhalb eines Jahrhunderts - in Europa und
weltweit. Eines der ersten Ziele des Globalen Aktionsplanes (FAO 1996) ist das
sogenannte "On-farm management" von Pflanzengenetischen Ressourcen f ü r
Bewahrung und Entwicklung. Gleichzeitig sind die Interaktion zwischen Pflanzen und
natü rlicher Umwelt und größere Diversit ät von Kulturpflanzen wichtige Aspekte des
Konzeptes einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten ökologischen Pflanzenz ü chtung.
Nach Ansicht des NABU stellt die sich im Aufbau befindliche ökologische
Pflanzenzüchtung einen praktikablen und zukunftsträchtigen Weg f ür Erhaltung und
Weiterentwicklung von Kulturpflanzenvielfalt dar. Sie leistet damit einen Beitrag zum
kulturellen und biologischen Reichtum Europas und kommt dem Bedürfnis der
Verbraucher nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln entgegen.
Cornelia Wiethaler

Die Autorin ist Projektleiterin Kulturpflanzenvielfalt beim Naturschutzbund NABU im
Projektb üro in Überlingen. Email: NABU.kulturpflanzenvielfalt@t -online.de .
Literaturhinweise: Biologische Vielfalt bei Gem ü se und Getreide Entwicklungschancen im ö kologischen Landbau; Bertold Heyden, Edith Lammerts
van Bueren; Broschüre, 44 Seiten.
Versandadresse: NABU -Landesverband Stuttgart; Tü binger Str. 15; 70178 Stuttgart;
T e l . 0 7 1 1- 9 66 72 0, Fax 9 66 72 33.
Konferenzbericht " Ökologsiche Pflanzenz ü chtung und biologische Vielfalt von
Kulturpflanzen", 2./3.12.1999, Frick und "Vielfalt - die Chance!", 16.01.2000, Berlin.
Versandadresse: NABU -Bundesverband Bonn; Herbert - Rabius - Str. 26; 53225 Bonn;
T e l . 0 2 2 8- 4036 -0, Fax - 40 36 200, E -mail: NABU@NABU.de .

Patentschutz auf lebende Materie

Das TRIPS - Abkommen und seine möglichen Konsequenzen in der Praxis
Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte geistigen Eigentums
(TRIPS) war Bestandteil eines Pakets von Abkommen, welche im Rahmen der GATTUruguay - Runde ausgehandelt worden sind und schlie ßlich mit der Unterzeichnung in
Marrakesch 1994 zur Gr ü ndung der Welthandelsorganisation WTO führten. Das
T R I P S -Abkommen enth ält sowohl materiell - rechtliche Bestimmungen hinsichtlich der
Standards, die beim Einsatz der unterschiedlichen Schutzrechtsinstrumente
(Patente, copyrights, etc.) im nationalen Rahmen gew ährt werden müssen, sowie
Regelungen, welche die Aus ü bung und Durchsetzung dieser Rechte bestimmen und
festlegen, welche Ma ß nahmen an den Grenzen ergriffen werden m üssen.
Insbesondere die Bestimmungen zur Patentierung und zur Miteinbeziehung lebender
Materie waren überaus umstritten zwischen Nord und S üd und konnten im Rahmen
der TRIPS-Verhandlungen lediglich verabschiedet werden, nachdem ein Passus in
den Vertragstext aufgenommen worden war, wonach die entsprechende Regelung 4
Jahre nach Inkrafttreten des WTO- Abkommens - also 1999 - Gegenstand eines
speziellen Überprüfungsverfahrens sein soll. Dieses Review - Verfahren hat
mittlerweile auch begonnen.
Die Bestimmungen des TRIPS - Abkommens in Art. 27.3(b)
Die im TRIPS - Abkommen verbindlich festgelegten Bestimmungen sehen vor, dass
alle Mitglieder Patentschutz bereitstellen fü r Innovationen im technischen Bereich,
sofern diese neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich
anwendbar sind. Dieser Patentschutz muss sowohl f ür Produkt - wie
Verfahrensinnovationen bereitgestellt werden, unabhängig vom Gebiet der Technik,
dem Ort der Erfindung, oder der Frage, ob die gesch ützten Erzeugnisse im Land
hergestellt werden sollen oder aber importiert werden. Die Mitgliedsländer sind
damit grunds ätzlich zur Anwendung des Patentschutzes auf lebende Materie
gezwungen, allerdings sehen die Bestimmungen des TRIPS - Abkommens auch
entscheidende Ausnahmemöglichkeiten vor.
----------------------------Art. 27 "patentierbare Gegenst ände", Absatz 3:
"Die Mitglieder k önnen von der Patentierbarkeit auch ausschlie ß en:
a) diagnostische, therapeutische oder chirurgische Verfahren fü r die Behandlung von

Menschen und Tieren,
b) Pflanzen und Tiere mit Ausnahme von Mikroorganismen, und im wesentlichen
biologische Verfahren für die Erzeugung von Pflanzen und Tieren, mit Ausnahme von
nichtbiologischen und mikrobiologischen Verfahren. Die Mitglieder sehen jedoch den
Schutz von Pflanzensorten entweder durch Patente oder durch ein wirksames
System eigener Art (Sui Generis) oder durch eine Verbindung beider vor.(...)"
---------------------------Die Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation sind nach diesen Bestimmungen
definitiv verpflichtet, Patentschutz bereitzustellen f ür Mikroorganismen, sowie
mikrobiologische und nichtbiologische Verfahren (zur Herstellung von Pflanzen und
Tieren). Sie sind nicht verpflichtet zur Patentierung übergeordneter Kategorien von
Pflanzen und Tieren (etwa Arten oder Gattungen), sie m üssen jedoch auf der Ebene
der Pflanzensorten (Variet äten) entweder Patentschutz bereitstellen oder ein
effektives Schutzsystem eigener Art (Sui Generis), oder eine Kombination aus
beidem.
F ür die Einrichtung dieser Sui Generis - Systeme für Pflanzensorten gelten keine
speziellen Übergangsbestimmungen. Da sie im TRIPS - Abkommen als explizite
Alternative zum Patentschutz f ür die ö konomisch zentrale Kategorie der
Pflanzensorten zugelassen sind, ist es vor allem ihre Effektivit ät und Kompatibilit ät
mit den TRIPS - Bestimmungen, welche im Rahmen des Review- Verfahrens untersucht
werden soll. Obgleich dies im TRIPS-Abkommen nicht explizit benannt wird, ist allen
Mitgliedsl ändern klar, dass sie sich bei der Ausgestaltung eigener Sui Generis Systeme inhaltlich an den Bestimmungen des internationalen Abkommens zum
Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) orientieren m üssen. Diese Bestimmungen
liegen z.Zt. in zwei gü ltigen Fassungen vor, welche sich in zentralen Punkten
wesentlich voneinander unterscheiden.
Patente
Zun ächst einmal gilt es festzustellen, dass nach den jetzigen Bestimmungen des
T R I P S -Abkommens kein Mitgliedsland formal verpflichtet ist, Patentschutz auf
P f l a n z e n /- v a r i e täten zu vergeben. Sowohl Pflanzen(- mehrheiten) oberhalb der
Pflanzenvarietäten wie auch Pflanzenvariet äten selbst k önnen vollst ändig vom
Patentschutz freigestellt werden für den Fall, dass auf der Ebene der Pflanzensorten
ein Schutzsystem Sui Generis bereitgestellt wird. Wenn im nationalen Rahmen
sichergestellt wird, dass sich der gew ählte Patentierungsausschluss für Pflanzen
und Pflanzensorten sowohl auf Produkt - wie auch Verfahrensanspr üche erstreckt,
sind die Mitgliedsl ä nder auch nicht gezwungen, Pflanzen oder Pflanzensorten als
unmittelbare Ergebnisse eines nicht- essentiell biologischen Verfahrens zu ihrer
Herstellung patentrechtlich zu schützen. Sollten sich die Mitgliedslän d e r n i c h t d a f ür
entscheiden, pflanzenbauliche Innovationen von der Patentierung freizustellen und
stattdessen Patentschutz f ür Pflanzen und/oder Pflanzensorten zu vergeben,

ergeben sich weitreichende Implikationen im Hinblick auf den Zugang und die
Nutzung des solchermaß en gesch ützten Keimplasmas.
Ein Patent ist das st ärkste verf ügbare geistige Schutzrecht. Es verbietet jedem
Dritten über die gesamte Laufzeit der Schutzdauer (20 Jahre) bzw. bis zu einer
vorzeitigen Beendigung der Patentanspr üche, die geschützte Innovation zu nutzen,
herzustellen oder zu importieren. Die Nutzung der gesch ützten Leistungen wird
währen dieser Zeit von der Genehmigung des Patentinhabers abh ängig gemacht, die
aber nicht erteilt werden muss, bzw. von der Zahlung entsprechender
Lizenzgeb ühren abhä ngig gemacht werden kann, die aufgrund ihrer Höhe oder
Konditionierung faktisch dennoch auf eine Nutzungs- und Zugangsverweigerung
hinauslaufen k ö nnen. So musste etwa Indien auf die Übernahme einer speziellen
Technik zum Schutz von Baumwollpflanzen gegen Verluste durch Schädlingsbefall
( b . t .- Technik) in die eigenen Züchtungsprogramme verzichten, da die hierf ür von der
US - Firma Monsanto geforderten Lizenzgebü hren (7,7 Mio. US$) als zu hoch erachtet
wurden. Patentansprüche, die sich auf ganze Nutzpflanzenarten oder gar "segmente
beziehen und in den Industriel ändern mittlerweile routinem äßig vergeben werden,
bewirken, dass die Nutzung des gesamten Keimplasmas in der in der Patentschrift
beschriebenen Ausf ührung (z.B. alle glyphosattoleranten Sojapflanzen, etc.) von
Dritten in keinem Staat, in welchem dieses Patent vergeben bzw. anerkannt wird,
benutzt werden kann ohne die Genehmigung durch den Schutzrechtsinhaber.
Erste Erfahrungen mit Patenten auf pflanzenbiotechnologische Innovationen, welche
mittlerweile in den Industriel ändern gemacht werden konnten, best ätigen jedenfalls
die Befü rchtung weitreichender Beschränkungen beim Zugang bzw. der Verwendung
der geschützten Technologien. So mussten einzelne Patente - wie etwa ein bereits
bewilligtes Ausschließlichkeitsrecht auf s ä mtliche transgene Baumwollpflanzen in
den USA auf Dr ängen des US -Landwirtschaftsministeriums wieder annulliert werden,
da sich herausstellte, dass die gew ährten, au ßerordentlich breiten
A u s s c h l i eß lichkeitsansprüche faktisch zum Erliegen s ämtlicher
Forschungst ätigkeiten im Bereich Baumwolle gefü hrt hatten.
Bei der Anwendung patentrechtlicher Bestimmungen auf lebende, zur
Selbstreplikation fä hige Materie spielt insbesondere der Umstand eine Rolle, dass
Schutzrechtsausnahmen, welche die Weiterf ührung etablierter landwirtschaftlicher
P r a k t i k e n e r möglichen, wie etwa die Wiederaussaat von Erntematerial im Folgejahr,
nicht vorgesehen sind. Diese Tätigkeiten sind somit grunds ä tzlich verboten, da damit
die - genehmigungspflichtige - Herstellung des geschü tzten Gegenstandes erfolgt,
welche von der Zustimmung des Patentrechtsinhabers abh ängig gemacht wird, die
aber nicht erteilt werden muss. Da im Patentrecht auch die Weiterentwicklung der
g e s c h ützten Leistungen zu kommerziellen Zwecken nicht erlaubt ist, gehen
Fachexperten davon aus, dass die Verwendung von Keimplasma, welches
patentgeschü tzt ist oder patentgeschützte Merkmale enthä lt, auch im Rahmen

konventioneller Ansätze der Kreuzungs - und Selektionsz üchtung untersagt ist bzw.
der Genehmigung durch den Patentrechtsinhaber unterliegt.
Kulminieren die gesch ützten Merkmale in landwirtschaftlich bedeutsamen
Nutzpflanzen wird dies zur Folge haben, dass die Hürden, die sich f ür Saatgut - bzw.
Z üchtungsfirmen ergeben, infolge der Lizenz - und Kostenpyramiden, die erst einmal
bewältigt werden m ü ssen, um komplikationslos Weiterentwicklungen von wertvollem
Pflanzmaterial zu kommerziellen Zwecken vornehmen zu k önnen, immer weiter
steigen und speziell kleine und mittlere Unternehmen sich nicht lange werden am
Markt halten können. Dies führt zu einem weiteren Konzentrationsprozess in der
Landwirtschaft und der verstärkten Ausrichtung der internationalen FuE-Agenda auf
die unternehmensstrategischen Interessen der Industrie.
Sortenschutz
Als Alternative zum Patentschutz f ür Pflanzenvariet äten erlaubt das TRIPS Abkommen die Entwicklung eines Sui Generis-Systems, welches es ermöglichen
k önnte, einige der mit dem Patentschutz verbundenen Implikationen zu vermeiden
und bei der nationalen Gesetzgebung entwicklungspolitisch gebotenen
Gesichtspunkten wie etwa der stä r k e r e n B e rücksichtigung der Leistungen der Farmer
Rechnung zu tragen. Die inhaltlichen Spielr ä ume bei der rechtlichen Ausgestaltung
der sui - generis - Systeme bleiben jedoch weiterhin unklar und viele L änder
entscheiden sich daher für einen Beitritt zur UPOV - Konvention in einer der beiden
gültigen Fassungen (UPOV 78 und UPOV 91), um auf diese Weise Komplikationen
durch den Widerspruch anderer WTO-Mitglieder oder die Einrichtung von
Streitschlichtungsaussch üssen von vornherein zu vermeiden.
Die UPOV - Konvention liegt z.Zt. in zwei gü ltigen Fassungen vor (UPOV 78 und 91),
die sich in zentralen Punkten wesentlich voneinander unterscheiden. Seit dem
Inkrafttreten der revidierten Fassung (UPOV 91) im April 1998 ist ein Beitritt zu der
älteren - aus der Sicht der Entwicklungsländer günstigeren Fassung - nicht mehr
möglich. Die ältere Fassung erlaubt die unkonditionierte Weiterarbeit mit
g e s c h ütztem Keimplasma zu kommerziellen Zwecken (Züchtervorbehalt) und
erm öglicht es daher, wertschöpfungssteigernde Weiterentwicklungen auf der
Grundlage von geschütztem Keimplasma vorzunehmen ohne die Genehmigung durch
den entsprechenden Schutzrechtsinhaber einholen zu m üssen. In gleicher Weise
wird der Nachbau von Erntematerial des Vorjahres oder der Tausch von Saatgut mit
den Nachbarn gestattet, wenn allerdings auch nur indirekt, insofern diese
T ätigkeiten aufgrund ihres nicht -kommerziellen Charkaters nach den Bestimmungen
d e r U P O V- Konvention in der Fassung von 1978 stillschweigend toleriert werden.
Beide, f ür die Landwirtschaft bedeutsamen Schutzrechtsausnahmen
(Z ü chtervorbehalt, Farmer-Privileg), werden in der revidierten Fassung von 1991
j e d o c h e i n g e s c h ränkt bzw. von der Genehmigung durch nationale Beh örden
abhä ngig gemacht. So kann eine genehmigungsfreie Verwendung des geschützten

Keimplasmas im Rahmen weiterer Zü chtungsanstrengungen nur dann erfolgen, wenn
es sich weder bei dem verwendeten Keimplasma, noch bei den erzeugten Sorten um
eine sogenannte abgeleitete Varietät handelt, also um Sorten, die in ihren
Eigenschaften nur marginal von den Ausgangssorten abweichen, und die
insbesondere ohne permanenten R ückgriff auf das Ausgangskeimplasma gar nicht
vermehrt werden k önnen. Damit wird zumindest f ür solche Sorten das
Abh ängigkeitsprinzip, welches die Verwendung des geschützten Gegenstandes von
der Zustimmung durch den Schutzrechtsinhaber abh ängig macht, auch im Bereich
des Sortenschutzes eingef ührt. Der Nachbau von Erntematerial aus dem Vorjahr
(Farmers Privileg) wird im Gegensatz zur Akte von 1978 zwar zum ersten mal
explizit erw ähnt, ist jedoch grunds ätzlich verboten, wenn nicht im nationalen
Rahmen f ür die jeweiligen Sorten eine Ausnahmeregelung vorgesehen wird. Der
Tausch von Saatgut mit den Nachbarn wird nicht gestattet.
Die UPOV - Bestimmungen von 1991 n ähern sich in ihrer Reichweite und
A u s s c h l i eß lichkeitswirkung deutlich dem Patentrecht an. So beziehen sich die den
Z üchtern zugestandenen Rechte nicht nur auf die gewerbsm äßige Erzeugung oder
Vermehrung von vegetativem oder generativem Pflanzenmaterial, sondern
erstrecken sich über den Verkauf oder den sonstigen Vertrieb hinaus auch auf die
Aus - und Einfuhr von Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte [1]. Die
Z üchterrechte erstrecken sich darüber hinaus grundsätzlich auch auf Pflanzenteile
sowie ganze Pflanzen bis hin zum daraus gewonnenen Erntegut, f ür den Fall, dass
dieses durch die ungenehmigte Benutzung von Vermehrungsmaterial der
g e s c h ützten Sorte erzeugt wurde. Diese Durchgriffsansprü che k önnen sich dar über
hinaus im jeweiligen nationalen Rahmen auch auf die weitere Verwendung von
ungenehmigt produziertem Erntegut in unmittelbar nachgelagerten Fertigungsstufen
erstrecken. Da die Verbietungswirkung auch die Aus - und Einfuhr entsprechender
Materialien umfasst, kann somit auf dieser Grundlage in den Zielexportl ändern nicht
nur der Import ungenehmigt hergestellter Ernteerzeugnisse [2] z.B. Rohbaumwolle,
sondern auch der Erzeugnisse der folgenden Fertigungsstufe, beispielsweise
Baumwollstoffe untersagt werden [3]. Im nationalen Rahmen k ö n n e n d a rüber hinaus
auch weitere Handlungen von der Zustimmung des Zü chters abhängig gemacht
werden [4].
Fazit
Im Rahmen der TRIPS - Verhandlungen war es den Industriel ändern gelungen, die
Harmonisierung der Standards zum Schutz geistigen Eigentums im
handelspolitischen Kontext zu verankern und Bestimmungen durchzusetzen, welche
die Ausdehnung dieses Schutzes auf lebende, zur Selbstreplikation f ähige Materie
vorsehen. Speziell die Anwendung patentrechtlicher Bestimmungen auf lebende
Materie und die mit den patentrechtlichen Ausschlussbestimmungen verbundene
Verbietungswirkung, welche es gestattet, Dritten die Herstellung, Nutzung und den

Import der gesch ützten Erzeugnisse zu verweigern, f ühren zu heftigem Widerstand
gegen die Implementierung der TRIPS - Bestimmungen in ihrer jetzigen Form. Es wird
befü rchtet, mit der Vergabe von Patenten auf pflanzliches Keimplasma k önne der
Zugang zu ganzen Nutzpflanzenarten effektiv unterbunden werden und die
Weiterentwicklung im Bereich ganzer Nutzpflanzensegmente zum Schaden der
Landwirte und Verbraucher (in der 3.Welt) effektiv behindert werden. Ä hnliche
Bef ürchtungen werden auch im Hinblick auf die sortenschutzrechtlichen
B e s t i m m u n g e n g eäu ßert, die als Alternative zum Patentschutz f ür den Schutz von
Pflanzensorten in vielen L ändern in Erwägung gezogen wurden/werden. Da sich die
den Züchtern zugestandenen Rechte f ü r den Fall der ungenehmigten Benutzung von
Vermehrungsmaterial geschützter Sorten auch auf das Erntegut (oder gar
Erzeugnisse der folgenden Fertigungsstufe) erstrecken, k ö nnen sich auch aus den
Bestimmungen der UPOV- Konvention in der Fassung von 1991 Zugangsprobleme zu
den M ärkten der Zielexportl änder ergeben, die das System der internationalen
Rohstoffproduktion nachhaltig verändern k önnen.
Analog zum Patentrecht kann also auch über den Sortenschutz k ünftig der Import
rechtsverletzend hergestellter (Fertig- ) W a r e n a n d e n A uß engrenzen verhindert
werden, und zwar unabhängig davon, ob die betreffenden Entwicklungsl ä nder dem
Internationalen Pflanzenz üchterabkommen in seiner Fassung von 1991 beitreten
werden oder nicht. Selbst wenn sich die Entwicklungsl ä nder geschlossen weigern
sollten, der revidierten UPOV- Akte beizutreten, ergeben sich alleine durch das
Inkrafttreten der neuen Bestimmungen in den Importl ändern neuartige
Handelsbarrieren, deren ökonomische Auswirkungen überaus weitreichend sein
k önnen.
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Co -Eliten oder alternative Akteure?

Die Rolle von Nichtregierunsorganisationen in der Biodiversitätspolitik
Nichtregierungsorganisationen (NRO) sind seit der UN- Konferenz f ür Umwelt und
Entwicklung (UNCED) in Rio 1992 zu Hoffnungsträgern einer nachhaltigen
Entwicklung? geworden. Bei der Folgekonferenz Rio + 5 in New York waren schon
wesentlich skeptischere Stimmen zu h ören. Handelt es sich gar um die "am meisten
üb e r s c hä tzen Akteure der 90er Jahre", wie der NRO- Aktivist Peter Wahl einmal
feststellte? Im Bereich der Biodiversitätspolitik lassen sich Belege f ür beide
E i n s c hätzungen finden. NRO haben einiges dazu beigetragen, wie dieses Politikfeld
international (und zunehmend national) strukturiert wird. Gleichzeitig sind die
Grenzen f ür alternative Vorstellungen relativ eng gesetzt.
Auffallend ist, dass die Biodiversit äts -Konvention (CBD) abgesehen von den
wichtigen und sie vorantreibenden NRO erst relativ sp ät von anderen "entdeckt"
wurde, nä mlich nach Rio. Waren es vor Rio fünf bis zehn NRO wie der World Wide
Fund for Nature (WWF), das World Resources Institute (WRI) oder vor allem The
World Conservation Union- IUCN, in Agrarfragen die kleine NRO Genetic Resources
Action International (GRAIN), so nahmen danach deutlich mehr an den
internationalen Politikprozessen teil. Friends of the Earth (ein weltweites Netz
eigenst ändiger Zusammenschl üsse; in der BRD der BUND), Birdlife International, die
Rural Advancement Foundation International (RAFI), das Third World Network oder
indigene NRO wie das Indigenous Peoples Network on Biodiversity wurden ab Mitte
der 90er Jahre im Kontext der CBD aktiver. Die 1993 gegrü ndete, kleine NRO BioNet
wurde zum wichtigen "Broker" von Informationen. NRO wie Greenpeace setzen den
Schwerpunkt in den internationalen Verhandlungen auf die W älderproblematik, RAFI,
GRAIN oder die Intermediate Technology Development Group (ITDG) auf
Agrarfragen.
Wenn ein funktionalistisches Problemverständnis vermieden werden soll (mit der
Vorstellung, weil es globale Umweltprobleme gibt, entsteht quasi automatisch
internationale Umweltpolitik), dann ist auch die Problemdefinition - wie etwa "Verlust
der biologischen Vielfalt" - ein Prozess, der Konsequenzen für d i e u m k ämpfte
Strukturierung von Politik hat. NRO spielten schon bei der Problemdefinition von
Beginn an eine wichtige Rolle. Zun ächst haben kritische WissenschaftlerInnen und
deren Organisierung und später auch die sogenannten Lobby - oder advocacy NRO

entscheidend zur Problemkonstitution beigetragen. Dabei wird deutlich, dass
aufgrund der Komplexität der Problemlage und des Politikfeldes die "neuen Akteure"
gerade nicht dahingehend zu vereinheitlichen sind, dass sie eine klare Strategie hin
zu "Schutz und nachhaltiger Nutzung" der biologischen Vielfalt verträten. In ihnen
d r ücken sich vielmehr selbst sehr unterschiedliche Problemwahrnehmungen und
Ans ätze der Problembearbeitung aus.
NRO als heterogener politischer Akteur
Wenngleich sich in den Verhandlungsprozessen der letzten Jahre die Positionen der
verschiedenen NRO durchaus angenähert haben, lassen sich dennoch erhebliche
inhaltliche Differenzen zwischen ihnen feststellen. Daher ist etwa f ür den Bereich
der agrarbiologischen Vielfalt folgende Typisierung sinnvoll [1]
l

S a a t g u t- NRO,
Naturschutz - NRO,
l Entwicklungs-NRO,
l indigene NRO.
l

Wä hrend die Naturschutz - NRO wesentlich an der Entwicklung der CBD beteiligt
waren, nahmen Saatgut -NRO an kl ä renden Debatten im Umfeld der
Weltern ährungsorganisation FAO teil. Entwicklungspolitische und indigene NRO
spielen erst in j üngster Zeit eine Rolle im internationalen Konfliktfeld der
agrarbiologischen Vielfalt.
Dazu kommen zwei Typen von NRO, die aus dem Rahmen des allgemeinen NROVerst ändnisses fallen, sich aber in internationalen Politikprozessen selbst als solche
bezeichnen bzw. von der UNO als NRO verstanden werden:
l

Unternehmens-NRO (industrial NGOs), in der Regel internationale
Unternehmensverbände und
l privatwirtschaftliche Consultings, die vor allem in der den politischen
Prozessen vorgelagerten oder nachfolgenden Implementierungsprozessen
eine Rolle spielen (beispielsweise durch Informationsbeschaffung oder die
Erstellung nationaler Pl äne f ür bestimmte L änder).

Letztere NRO-Typen ähneln sich darin, dass sie privatwirtschaftliche Interessen
vertreten (Unternehmensverb ände) oder aber selbst welche haben (Consultings). Bei
einer Typisierung von NRO ist au ß erdem der Umstand zu beachten, dass im recht
überschaubaren internationalen Politikprozess Individuen eine wichtige Rolle
spielen, die wegen ihrer wissenschaftlich - politischen Expertise anerkannt sind, aber

keine wichtige NRO repräsentieren.
Die Heterogenit ät der NRO wird zunehmend von den Akteuren selbst
wahrgenommen. Ein Indikator ist, dass die im Rahmen der
Vertragsstaatenkonferenzen täglich stattfindenden ?Strategie -Treffen? der NRO als
immer unbedeutender angesehen werden. Es gibt Einsch ätzungen, dass jede NRO
ihre eigene Arbeit zu tun hätte, oder aber, dass es ohnehin derart viele Bereiche
gäbe, dass sich die spezalisierten NRO nicht in die Quere k ämen. Man k önnte von
einer "strategischen Identit ätspolitik" dahingehend sprechen, dass nach au ßen hin
an einem relativ einheitlichen Bild der NRO als Vertreterinnen progressiver
Interessen festgehalten wird, obgleich den NRO die Differenzen hinsichtlich der
politischen Orientierungen, Ressourcen, Einflussm öglichkeiten u.a. relativ klar sind.
Internationale Biodiversitätspolitik
Internationale Biodiversitätspolitik bildet sich nicht als klar umrissenes Feld etwa im
Rahmen der Konvention über biologische Vielfalt heraus. Vielmehr konstituieren sehr
unterschiedliche und sich in entscheidenden Punkten widersprechende
Regulierungs - und Verhandlungssysteme das Konfliktfeld: Im vorliegenden Fall die
CBD, die FAO und zunehmend die Welthandelsorganisation WTO und dem dort
angesiedelten Abkommen über die handelsbezogenen geistigen Eigentumsrechte
(TRIPs).
Den umfassenden Kontext bildet der Prozess der neoliberalen
Gesellschaftstransformation, der massive Auswirkungen auf die Aneignung der Natur
hat (Mikroelektronik und Gentechnik; der Zwang zur Inwertsetzung nat ürlicher
Ressourcen, um Auslandsschulden zu bedienen etc.). F ür internationale Politik ist
dabei das Verh ältnis von Konkurrenz und Kooperation von entscheidender
Bedeutung. Die politischen Akteure der Nationalstaaten, insbesondere die
staatlichen, kooperieren miteinander unter Bedingungen struktureller ökonomischer
und politischer Konkurrenz und sogar zur Absicherung der Konkurrenz. Deshalb
werden internationale Institutionen an Bedeutung gewinnen, die Konkretisierung
ihrer Politiken wird aber eng an die Ebene des Nationalstaates gebunden bleiben. Es
ist auch nicht verwunderlich, dass mit der CBD das Prinzip der nationalen
Souveränit ät über biologische Ressourcen festgeschrieben wurde. Denn die
Durchsetzung bestimmter Politiken im internationalen Rahmen bleibt, von
Ausnahmef ällen abgesehen, an die Implementierung durch staatliche Apparate in
anderen L ändern mit ihrem Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit gebunden.
Internationale Politik findet unter neoliberalen Vorzeichen statt und wird zunehmend
versuchen, Mä rkte für biologische Ressourcen zu schaffen, auf denen
privatwirtschaftliche Akteure agieren können. In der Konkurrenz der politischen
Regulierungssysteme sind die Versuche dominanter Akteure un übersehbar, die WTO
zum bestimmenden und verbindlichsten System zu machen. Nicht zu vergessen und
politisch bedeutsam ist jedoch, dass die internationalen Regulierungssysteme einer

konkreten Ausgestaltung bedü rfen.
Das Engagement in bestimmten Konfliktfeldern h ängt auch mit den dort geltenden
Regeln für NRO zusammen. Innerhalb der CBD haben NRO weitgehende
Teilnahmem öglichkeiten, innerhalb der FAO ist es unterschiedlich. Innerhalb der
WTO zeichnet sich eine Ö ffnung f ür NRO seit den Protesten w ährend der 2. und 3.
W T O - Ministerkonferenz (im Mai 1998 in Genf bzw. Ende 1999 in Seattle) ab.
Bedeutend ist zudem, dass viele NRO einen direkten Zugang zu Regierungen und
internationalen Organisationen haben, was eine gro ße Offenheit der Konferenzen
nicht zur einzigen Handlungsbedingung macht.
Im Bereich der internationalen Umweltpolitik ist eine entscheidende Bedingung, um
am politischen Prozess teilnehmen zu können, umfassende und/oder spezifische
Expertise. Diese Funktion ist nicht unabh ängig von Ressourcen erf üllbar, wenngleich
sehr unterschiedliche Akteure wie die Gro ß -NRO WWF oder IUCN im internationalen
Verhandlungsprozess nicht unbedingt ein zur Größe und Finanzkraft proportionales
st ärkeres Gewicht haben als Klein- NRO wie GRAIN oder RAFI. Wissenschaftliche
Forschung und Politikberatung hat bis heute einen überragenden Stellenwert, um
Problem und Konfliktfeld zu strukturieren, und wird von vielen NRO, wenn auch in
unterschiedlichem Ma ß e, systematisch betrieben. Erg ä nzt wird diese Art von
Expertise durch eine andere, n ämlich durch das nicht - kodifizierte (Erfahrungs -)
Wissen, das sog. tacid knowledge, wie die spezifischen politischen Prozesse
ablaufen und wie in sie interveniert werden kann.
NRO haben sich in der Regel nicht allgemein, sondern in spezifischen Kontexten
eine politische Autorität erworben, die ihnen politisches Handeln und Einfluss in der
internationalen Politik ermö glicht. Gerade deshalb ist die von den NRO
beizutragende Expertise hinsichtlich der Inhalte wie auch der Prozesse auf der
internationalen politischen Ebene zentral. Andere Optionen wie Protest durch
Mobilisierung oder die Infragestellung der sich herausbildenden Strukturen sind
weniger denkbar, denn die Ankn üpfungspunkte werden kaum sichtbar. Das "kritische
Mitmachen" scheint entweder ausdrüc k l i c h g e wünscht (tendenziell bei den
Naturschutz - NRO) oder angesichts des Fehlens relevanter Gegenbewegungen die
bessere Option (tendenziell bei den Saatgut - und Entwicklungs - NRO). Trotz der
vorgenommenen Differenzierungen haben die NRO eine Gemeinsamkeit: Sie lassen
sich grundsätzlich auf das politische Terrain ein und akzeptieren die Spielregeln. Es
handelt sich um klassische, auf Einfluss auf den regierungsoffiziellen Politikprozess
d r ängende pressure groups. In seiner Analyse des NRO- Einflusses auf die
internationale Biodiversit ätspolitik im Rahmen der CBD arbeitet Bas Arts u.a.
heraus, dass NRO- Positionen nicht zu radikal sein dürfen [2]. Wenn sie die
vorgegebenen Regeln und Terrains, so die Selbstwahrnehmung vieler NRO,
weitgehend akzeptieren und ihre Forderungen eng an die bestehenden Regime
a n l e h n e n , h a b e n s i e g rößere Einflusschancen.

Die weitgehende Akzeptanz allgemeiner gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und
politischer Konfliktstrukturen betrifft auch die Geschlechterverhältnisse. Sie spielen
bei den in die internationale Biodiversit ätspolitik involvierten NRO schon
programmatisch nur am Rande eine Rolle, in den politischen
Aushandlungsprozessen gar keine. Hier war die j üngste Vertragsstaatenkonferenz in
Nairobi wiederum ein eindrucksvoller Beleg.
[weiter... ]

Erhalt von kultureller und biologischer Vielfalt

Biodiversitätsprojekte in Ecuador
Die Andenregionen Ecuadors, Boliviens und Perus gehören zu den sogenannten
"Biodiversit äts -Hotspots", und damit zu den artenreichsten Gebieten weltweit. Trotz
jahrelanger internationaler Verhandlungen im Rahmen der Biodiversit ätskonvention
und dem Washingtoner Artenschutzabkommen gehen immer mehr Arten verloren.
30.000 Pflanzenarten sind nach Angaben des World Conservation Monitoring Center
kurz vor dem Verschwinden oder bereits ausgestorben. Deshalb versucht INKA, das
Internationale Netzwerk f ür K u l t u r- und Artenvielfalt, Projekte zum Erhalt der
biologischen Vielfalt in den Schwerpunktl ändern Ecuador, Peru und Bolivien
durchzufü hren.
Die Andenregion S üd- Ecuadors ist seit den letzten Jahrzehnten durch eine soziale
und wirtschaftliche Krise gekennzeichnet, die eine weitgehende Zerstörung der
natü rlichen Ressourcen zur Folge hat. Brandrodung von W äldern und Überweidung
ziehen schwerwiegende Bodenerosion nach sich, was die Landwirtschaft erschwert.
Der Druck auf den seit 1982 ausgewiesenen Podocarpus Nationalpark wä chst. Das
Schutzgebiet zwischen Loja und Zamora beherbergt auf einer Fläche von nur
146.500 Hektar so viele Pflanzenarten wie in ganz Mitteleuropa zu finden sind.
Pilotprojekt zu nachhaltigen Nutzungsformen
INKA arbeitet eng mit der amerikanischen Partnerorganisation Wissenschaftliche
Stiftung San Francisco (Fundación Cientifica San Francisco - FCSF) zusammen.
Diese betreibt die Forschungsstation Estaci ón Cientifica San Francisco (ECSF) im
tropischen Bergwald in S üd- Ecuador und schafft damit die Infrastruktur fü r das
bislang einzige fachübergreifende Forschungsprogramm zur Ökologie tropischer
Bergwä lder. Wissenschaftler untersuchen hier interdisziplinär die Grundlagen f ür die
Artenvielfalt und vergleichen ungestörte und gestörte Bergwaldsysteme. Die
Ressourcennutzung durch die lokale Bev ö lkerung und ihr traditionelles Wissen
werden dokumentiert. Die wissenschaftlichen Ergebnisse werden in Spanisch
übersetzt und dienen als Basis f ür Hochschullehre und Umweltbildung an Schulen.
Einige Kommunen im Umkreis des Podocarpus Nationalparks bem ühen sich ihre
Lebensgrundlagen durch nachhaltige Nutzungsformen zu verbessern, ohne den Park
als wichtige Wasserscheide der Region zu zerstören. In diesem Zusammenhang
initiierte die in der ecuadorianischen Provinz Loja 1999 das Pilotprojekt zur

"Nachhaltigen Entwicklung in Kommunen S üd- Ecuadors", das vorerst fü r einen
Zeitraum von drei Jahren geplant ist.
Die Lebensgrundlage der Bevölkerung wird langfristig verbessert, indem organischökologische G ärten eingerichtet und traditionelle Nutz- und Medizinalpflanzen für
den lokalen Markt angebaut werden. In die Projekte fließ en wissenschaftliche
Ergebnisse und traditionelles Wissen ein. Bisher nehmen nahezu 150 Familien aus
sieben Kommunen der Provinzen Loja und Zamora -Chinchipe an dem Projekt teil.
Ziele des Pilotprojektes sind die Entwicklung von angepassten landwirtschaftlichen
Nutzungsformen, die Renaturierung der übernutzten Flä chen durch
Wiederaufforstung und Umweltbildung in den Kommunen als Grundlage f ür den
Erhalt des Podocarpus Nationalpark.
Interdisziplinärer Ansatz
Bei allen Projekten werden die Traditionen und Bedü rfnisse der Bevö lkerung
berücksichtigt. Denn biologische Vielfalt kann nach dem Verst ändnis von INKA nur
dann erhalten werden, wenn jeweils angepasste Kultur- und Nutzungsformen
bewahrt und in die Schutzbem ühungen einbezogen werden. Die Arbeit von INKA
beruht auf einem interdisziplinären Ansatz. INKA bringt westliche Wissenschaftler,
Schamanen, Nichtregierungsorganisationen, indigene Gruppen und Bev ö lkerung
zusammen. Dieser Erfahrungsaustausch dient als Grundlage fü r neue
Probleml ösungsans ätze und liefert politische Argumente, wenn biologische und
kulturelle Vielfalt bedroht ist. INKA arbeitet nach den Prinzipien: Wissenschaft
selber betreiben, sammeln, anwenden und vermitteln. Die wissenschaftlichen
Ergebnisse, dazu geh ört auch traditionelles Wissen, flie ß en soweit m öglich in die
Projekte ein. In Deutschland arbeitet INKA in der Bildungs - und Ö ffentlichkeitsarbeit,
um ein Bewusstsein f ür die Thematik zu schaffen und eine Verbindung von
Sü damerika nach Europa herzustellen.
Katja Muchow, Sigrun Lange
Sigrun Lange ist Mitarbeiterin von INKA e.V. im Bereich der Projektkoordination und
Bildungsarbeit; Katja Muchow bearbeitet die Bereiche Presse- und
Ö ffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit
INKA konkret
Die ersten Projekte von INKA sind eine Ausstellung über kulturelle und biologische
Vielfalt in den Anden mit Bezug zu Deutschland, ein Multimedia - Lernprogramm ü ber
B e r g w a l d- Ökologie, ein Internet - Kommunikationsprojekt mit Schulen in Deutschland
und Ecuador. INKA f ördert organische G ärten an Schulen in Ecuador, wobei hier
traditionelles Wissen genutzt wird. Ein weiteres Projekt ist die Erstellung von
Bildungsmaterialien f ür S üdamerika und Deutschland, in die wissenschaftliche
Forschungsergebnisse einflie ß en. Um eine bessere Kommunikation und
Zusammenarbeit in der Andenregion zu f ördern, plant INKA nächstes Jahr eine
internationale Tagung zum Schutz der biologischen Vielfalt mit Wissenschaftlern,

indigenen Gruppen, NRO u.a. Durch die Vernetzung aller beteiligten Gruppen ist
eine effektivere Lö sung der vielschichtigen Probleme zu erwarten.
Kontakt: INKA e.V. Internationales Netzwerk f ür K u l t u r- und Artenvielfalt,
Gravelottestr. 6, 81667 M ünchen, Tel: 089- 45 91 19 19, Fax: 089 - 45 91 19 20, email: i n f o @ i n k a - ev.de , Internet: w w w . i n k a- ev.de

Nationale Nachhaltigkeit

Wo ist die Strategie?
Genau so lautete unser Schwerpunktthema vor einem Jahr, im Rundbrief II/1999,
und schon damals war die bittere Erkenntnis, dass der Prozess in Deutschland seit
1992 nur sehr schleppend, und wenn ü berhaupt, dann nur mit einer einseitigen
umweltpolitischen Ausrichtung, vorankam. Die Anforderung, eine nationale
Umsetzungsstrategie für Nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten, geht auf die UN Konferenz f ür Umwelt und Entwicklung 1992 und den dort verabschiedete
Aktionsplan, die Agenda 21, zurü ck. Damit sind aber auch die zentralen Pfeiler einer
solchen Strategie klar festgelegt: Es geht nicht nur um Umwelt, sondern auch um
Entwicklung!
Im Sinne der Agenda 21 bedeutet Nachhaltigkeit die Anerkennung des Rechts aller
Menschen sowie der zuk ünftigen Generationen auf eine lebenswerte Umwelt. Aller
Menschen - das hei ßt auch die Anerkennung des Rechts der Menschen in den
ärmeren Staaten auf angemessene soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Daher
müssen beide Aspekte - Umwelt und Entwicklung - gleichwertig behandelt werden,
ein umweltpolitisches Schwerpunktprogramm ist nicht ausreichend.
Die neue Regierung hat seinerzeit die Erarbeitung einer nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie in ihren Koalitionsvertrag festgeschrieben. Dort hei ß t es:
"Die neue Bundesregierung wird eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie mit
konkreten Zielen erarbeiten. Dies geschieht im Dialog mit den wichtigsten
gesellschaftlichen Gruppen. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie ist ein wichtiges
Instrument zur F örderung ökologischer Innovationen wie auch der Umsetzung der
Agenda 21." Zun ächst schien Bewegung in die Sache zu kommen. Immerhin hat sie
nun die Bildung eines nationalen Nachhaltigkeitsrates beschlossen, in dem wichtige
Persönlichkeiten aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vertreten sein
sollen. Nun aber stocken die Verhandlungen abermals.
Unser zweiter Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema Konsum. Da unsere
natü rlichen Ressourcen begrenzt sind, k önnen wir sie im Sinne einer globalen
Gleichheit nicht unbegrenzt fü r unseren Konsum aufwenden. Ist die Lösung also
Konsumverzicht? Und wie ließ e sich eine solche Lösung vermitteln? Unsere
Nachbarn, die Niederländer, haben auf einem anderen Wege versucht, den
unpopul ä ren Konsumverzicht zu umgehen und Nachhaltigkeit zu einer Strategie für

politische Mehrheiten zu machen. Genaueres hierzu findet sich in dem Artikel von
Manus van Brakel aus Amsterdam.
Die Agenda 21 fordert alle Staaten auf, eine Strategie für Nationale Nachhaltigkeit
zu entwickeln, also auch die Entwicklungsl änder. Dies hat zu einer ?Renaissance
nationaler Planungsprozesse? in der entwicklungspolitischen Diskussion gef ührt,
aber auch zu einer Überforderung im Zuge der Vielfalt unterschiedlicher
Strategieanforderungen seitens internationaler Abkommen und Institutionen der
Entwicklungszusammenarbeit. Inwieweit schaffen es die neueren Ans ätze auf
übergeordneter Ebene, eine Koh ärenz innerhalb dieser Vielfalt herzustellen? Dieser
Frage gehen Kathrin Heidbrink und Stephan Paulus in unserem dritten Beitrag zum
Thema Nationale Nachhaltigkeitsstrategien nach.
Die Redaktion
l

Nachhaltigkeitsstrategie f ür Deutschland - Barbara Unm üßig
Sustainable Netherlands - Manus van Brakel
l Nationale Planungsprozesse in der Entwicklungszusammenarbeit - Kathrin
Heidbrink und Stephan Paulus
l

Nachhaltigkeitsstrategie f ü r Deutschland

Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und B ü ndnis 90/Die Grü nen im Herbst 1998
prominent angek ündigt, lässt ,die Nachhaltigkeitsstrategie f ü r Deutschland immer
noch auf sich warten. Noch vor der parlamentarischen Sommerpause soll nun ein
Nachhaltigkeitsrat ernannt und ein sogenanntes Grünes Kabinett, das sich aus
Staatssekret ären zusammensetzt etabliert werden. Beide werden sich mit der
Nachhaltigkeitsstrategie f ür Deutschland befassen.
Nachhaltige Entwicklung ist das Schl ü sselwort der Agenda 21, die 1992 in Rio de
Janeiro auf dem UN- Gipfel für Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurde. Im
sogenannten Rio -Prozess hat dieser Begriff seither vielf ä ltige Definitionen und
Interpretationen erfahren. Internationale Institutionen wie die Weltbank oder die
OECD, Industrieverbände und vermehrt verschiedene Wissenschaftszweige besetzen
den Begriff mit den jeweils genehmen Inhalten. Auch aus dem Kanzleramt ist zu
vernehmen, dass das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung stärker zu konturieren
sei, um den Begriff "fü r konkrete Entscheidungen nutzbar zu machen". In diesen
Prozess wird sich das Forum Umwelt & Entwicklung in den nächsten Jahren
einmischen (m üssen).
Deutschland im internationalen Vergleich
Die Bundesrepublik Deutschland, die 1971 mit ihrem ersten Umweltprogramm noch
als internationaler Vorreiter gelten konnte, gehört heute zu den Nachz üglern bei der
Erarbeitung eines Umweltaktionsplanes oder einer umfassenden
Nachhaltigkeitsstrategie. Seit der Rio -Konferenz haben rund 80 Prozent der
Industriel änder verschiedene Varianten eines Umweltplans eingef ührt. Darüber
hinaus sind in einer Reihe von OECD- Ländern bestehende Umweltpl ä ne
fortgeschrieben, teilweise auch ausgebaut worden.
Vorausgesetzt die Erfahrungen mit den Umweltpl änen anderer L änder werden
konsequent ausgewertet, k ö nnte es sich als Vorteil erweisen, dass Deutschland erst
mit gro ß er Verspä tung die Forderung der Agenda 21 nach einer
Nachhaltigkeitsstrategie aufgreift. Dazu w äre eine umfassende Auswertung
vorhandener Umweltpl äne anderer Industriestaaten erforderlich. In Ans ä tzen ist dies
auch geschehen und insbesondere der Sachverst ändigenrat fü r Umwelt der
Bundesregierung (Umweltrat) hat diese Umweltpl äne und die Erfahrungen bei deren
Umsetzung analysiert, um daraus Rückschl üsse f ür das weitere Vorgehen in

Deutschland zu ziehen.
Umweltplan oder Nachhaltigkeitsstrategie?
Der Umweltrat kommt bei seiner Analyse zu dem Schluss, dass die Mehrheit der
Nachhaltigkeitsstrategien in Industrielä ndern nur erste, allgemein formulierte
Schritte in Richtung einer integrierteren und gleichzeitig zielorientierten Strategie für
eine nachhaltige Entwicklung darstellt: Umweltziele sind häufig vage formuliert und
enthalten zum Beispiel oft keine konkreten Umsetzungsfristen. Unverbindliche Ziele
führen jedoch auch zu einer mangelnden Überprüfbarkeit der Zielerreichung. H äufig
beschränkten sich die Umweltpl äne auf herk ö mmliche Umweltschutzziele. Etwas
wirklich methodisch Neues, das zum sektorü bergreifenden politischen Handeln
herausfordert, werde mit Umweltpl änen nicht geschaffen. In der Regel reicht das
bereits existierende umweltpolitische Instrumentarium aus, um die formulierten Ziele
zu erreichen. Der Umweltrat kommt u.a. zu dem Schluss, dass die Umweltpl äne viel
zu wenig mit den verschiedensten gesellschaftlichen Interessensgruppen erstellt
worden seien, was deren Umsetzungschancen zus ätzlich mindere.
Vor allem das Forum Umwelt & Entwicklung besch äftigt sich seit langem mit den
inhaltlichen Anforderungen an eine Nachhaltigkeitsstrategie. In einem
Positionspapier, das an die Bundesregierung und das Parlament verschickt wurde,
heisst es unter anderem:
"Nachhaltigkeit bedeutet im Sinne der Agenda 21 zum einen die Anerkennung des
Rechts aller Menschen und der zukünftigen Generationen auf eine intakte,
lebenswerte Umwelt. Zum anderen bedeutet es die Anerkennung des Rechts der
Menschen in den ä rmeren Staaten auf angemessene soziale und wirtschaftliche
Entwicklung. Umwelt und Entwicklung in diesem Sinne sind gleichwertig und sollen
in der Nachhaltigkeitsstrategie gleichwertig behandelt werden. Ein - willkürlich
verschiebbares - Nachhaltigkeitsdreieck aus Umwelt, Wirtschaft und Sozialem, das
sich alleine auf die nationale Binnenperspektive beziehen w ürde, lehnen wir ab. Die
Begrenzungen durch die ökologische Tragfähigkeit des Planeten Erde k önnen auch
nicht durch demokratisch legitimierte Mehrheiten umdefiniert werden.... Die
Nachhaltigkeitsstrategie muss als Querschnittsaufgabe konzipiert und darf nicht auf
ein umweltpolitisches Schwerpunktprogramm reduziert werden." [1]
Eine Nachhaltigkeitsstrategie verursacht einen h öheren politischen Aufwand als ein
Umweltplan. Aus Sicht des Forums Umwelt & Entwicklung geht er aber die Probleme
sehr viel konsequenter an. Nationale Umweltpl ä n e s t oß en in einer globalen
Wirtschaft schnell an ihre Grenzen. Nachhaltigkeitstrategien m üssen sich der
globalen Verantwortung eines gro ßen Industrielandes stellen, zu dessen zentraler
Verantwortung es gehö rt, den massiven Ressourcenverbrauch und die Belastung der
Atmosph äre in den eigenen L ändern drastisch zu reduzieren, wenn die Vorstellung
von Gerechtigkeit zwischen Nord und S üd und zwischen den Generationen nicht nur
eine hohle Phrase fü r Sonntagsreden bleiben soll.

Das bedeutet beispielsweise, dass wir nicht dabei stehen bleiben dürfen, mit
einigem technischen Aufwand in Norddeutschland oder den Niederlanden die G ülle
aus den Massentierhaltungsfabriken geruchs - und grundwasserneutral zu entsorgen.
Das w äre ein gutes Ergebnis eines Umweltplans. Er bleibt aber an dieser Stelle
stehen.
Das Ergebnis einer Nachhaltigkeitsstrategie, die den Namen verdient, k önnte aber
sein, dass keine Futtermittel aus Asien oder Afrika mehr f ür die Massentierhaltung
importiert würden, dementsprechend Fl ächen unabh ängige Massentierhaltung
deutlich eingeschränkt w ürde und gar nicht so viel G ülle entsorgt werden m üsste.
N e b e n b e i g i n g e n d i e E U- Agrarüb e r s c hüs s e z u rück, deren hochsubventionierte
"Entsorgung" auf den Weltm ärkten vielfach Bauern etwa in West- und S ü dafrika die
Märkte zerstört, und also auch dort wieder nachhaltige, regionale
Landwirtschaftsstrukturen ermö glicht.
Im Rahmen einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie sollte es darauf ankommen,
dass Deutschland seinen ökologischen Rucksack schrittweise verringert. In einem
weltwirtschaftlich stark verflochtenen Land wie der Bundesrepublik Deutschland
gehö rt zu einer Nachhaltigkeitsstrategie, die Folgen der Globalisierung und die
Au ßenwirtschaftspolitik kritisch zu hinterfragen und zuk ünftig nachhaltig zu
gestalten. Exportförderinstrumente wie die Hermesb ü rgschaften m üssen z. B. im
Hinblick auf ihre entwicklungspolitische und ökologische Nachhaltigkeit hin überprüft
werden. Das Verh ältnis zwischen Umwelt und Entwicklung muss bei der Erarbeitung
einer Nachhaltigkeitsstrategie gleichwertig behandelt werden. Ob diese
Anforderungen des Forums Umwelt & Entwicklung mit der nun angestrebten
Nachhaltigkeitsstrategie erreicht werden k önnen, h ängt nicht zuletzt auch vom
weiteren politischen Druck auf die Bundesregierung durch Umwelt - und
Entwicklungsorganisationen ab.
Ein Nachhaltigkeitsrat fü r die Bundesrepublik Deutschland
In der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung vom Herbst 1998 wurde
die Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. Relevante
gesellschaftliche Gruppen sollen dabei einbezogen werden. Im Januar 2000 wurde
dieser Prozess durch einen Beschluss des Bundestages nunmehr fö rmlich
eingeleitet. Noch im April 2000 will das Bundeskabinett einen Nachhaltigkeitsrat
einberufen, der aus circa 15 Einzelpersönlichkeiten bestehen soll, die verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppierungen nahestehen sollen. Damit ist eine der Forderungen
des Forum Umwelt & Entwicklung entsprochen worden, auf die Berufung von
Vertretern sattsam bekannter Dachverb ände (BDI, DGB usw.) zu verzichten, um
eingefahrene Rituale und Blockadehaltungen zu durchbrechen und zu
unvoreingenommenen Vorschl ägen f ür ein nachhaltiges Deutschland zu kommen.
Der "Rat" soll f ür drei Jahre also über die laufende Legislaturperiode hinaus ein
Mandat erhalten. Seine Aufgabe ist es nicht, die Nachhaltigkeitsstrategie zu

erarbeiten, sondern die Bundesregierung dabei zu beraten. Als Themenschwerpunkt
hat die Bundesregierung den gesamten Bereich Klima und Mobilit ät im Visier. Der
Nachhaltigkeitsrat soll über die vorgegebene Schwerpunktsetzung hinaus au ßerdem
ein sogenanntes Selbstbefassungsrecht erhalten, d.h. er kann auch die ihm
wichtigen Themen f ür eine Nachhaltigkeitsstrategie in einem gewissen Rahmen
bearbeiten. Seine Kapazit äten d ürften jedoch nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht
beschränkt bleiben.
Die Konzentration auf ein Schwerpunktthema wie Klima und Mobilitä t bietet die
Chance, exemplarisch die Herausforderungen an die bundesdeutsche Gesellschaft
aufzuzeigen und konkrete Schritte f ür eine Umstrukturierung zu formulieren. Mit dem
Thema "Verkehr" steht ein äu ßert konfliktreiches Thema auf der Tagesordnung.
Wesentliche Grundlagen der bundesdeutschen Investitions - und Exportpolitik, der
nationalen und internationalen Infrastrukturpolitik können damit auf den Prüfstand
ihrer ökologischen, sozialen und volkswirtschaftlichen Tragf ähigkeit gestellt werden.
Nichtregierungsorganisationen haben selbst die Konzentration auf einige zentrale
Themenfelder gefordert. Es wird ma ßgeblich auf sie ankommen, damit die
Verantwortung Deutschlands fü r die Entwicklung des Verkehrs- und Energiesektors
in der Dritten Welt u.a. mittels deutscher Export- und Entwicklungspolitik auf die
Tagesordnung gesetzt wird.
Mit der Konkretisierung dessen, wie sich die Bundesregierung die Umsetzung des
Koalitionsvertrages und der Forderung der Agenda 21 vorstellt, sind gleichzeitig und
endg ültig alle Illusionen verflogen, dass es zu einer umfassenden
Auseinandersetzung mit der ökologischen und sozialen Tragf ähigkeit der deutschen
Wirtschafts -, Finanz - , Landwirtschaftspolitik usw. kommt. Soviel ist klar: Die Arbeit,
die nun aufgenommen werden wird, ist ein aller erster Anfang, der allerdings einer
kritischen und intensiven Begleitung bedarf. Aufgabe f ür das Forum Umwelt &
Entwicklung muss es sein, seine Vorstellungen einer weltweiten tragf ähigen,
ökologischen und sozialen Entwicklung ins ö ffentliche Bewusstsein zu tragen. Die
Tatsache, dass schon in zwei Jahren eine Bilanz 10 Jahre nach der Rio - Konferenz
ansteht, ist aus meiner Sicht vor allem eine Chance daf ür , d i e Z u s a m m e n hänge
zwischen Globalisierung und (Nicht - )Nachhaltigkeit zu thematisieren und der Vision
einer internationalen ö kologischen und sozialen Gerechtigkeit einen Schub in
Richtung Verwirklichung zu geben.
Barbara Unm üßig
Die Autorin ist Vorstandsvorsitzende von WEED. Gleichzeitig ist sie Mitglied des
Leitungskreises und ehrenamtliche Sprecherin des Forums Umwelt & Entwicklung.
[1] Das Papier kann in seiner vollen Lä nge auf der Internetseite des Forum unter
www.oneworldweb.de/forum/forum/positions/nachhalt- kons - final.html abgerufen
werden.

Sustainable Netherlands

Nachhaltigkeit - zu einer Strategie für politische Mehrheiten
1991 haben wir in den Niederlanden mit einer Diskussion über Konsum als
Vorbereitung zu einer Kampagne im Jahre 1992 - dem Jahr des Umweltgipfels in Rio
- begonnen. Wir wollten uns auf dem Feld des Überkonsums in den reichen
Industriestaaten engagieren, weil wir meinten, dass hier wahrscheinlich die größte
Barriere zu einer globalen Nachhaltigkeit liegt. Die Frage, die wir uns stellten, war:
wenn Überkonsum das Problem ist, wie weit m üssen wir unseren Konsum verringern,
bis er nachhaltig ist.
Die erste Frage, die sich dabei stellt, ist: Wie weit muss der Konsum zurückgehen?
Es hat uns ein halbes Jahr gekostet, hierauf eine Antwort zu finden. Wir konnten
eigentlich keine andere Lösung finden als die, dass wir unseren Konsum so weit
reduzieren, dass andere auf dieser Welt das gleiche Konsumniveau erreichen
k önnen, und wir zugleich mit dem globalen Gesamtkonsum innerhalb der
ökologischen Grenzen der Erde bleiben.
Der Umweltraum als politischer Begriff der Gleichheit
Dazu haben wir den Begriff Umweltraum verwendet (ursprünglich kommt dieser
Begriff übrigens aus Deutschland, er wurde von Hans Opschoor an der Freien
U n i v e r s i tät B e r l i n g e p rägt). Opschoor hat den Begriff Umweltraum entwickelt, um
nachzurechnen, wieviel Raum es f ür den globalen Konsum gibt. Wir haben diesen
Begriff in unsere politische Strategie ü bernommen. Ein Umweltraum entspricht
ungef ähr der totalen Menge nat ürlicher Ressourcen, die wir nutzen k önnen und der
Verschmutzung, die wir uns leisten k önnen, ohne die M öglichkeit der zuk ünftigen
Generationen auf eine gleiche Menge von natürlichen Ressourcen zu zerst ören. Der
zur Verf ügung stehende Umweltraum ist somit grunds ätzlich quantifizierbar. Auf
manchen Gebieten muss er auf einer globalen Ebene kalkuliert werden, wie zum
Beispiel beim CO2 - Ausstoß ; manchmal auch auf einer lokalen oder regionalen
Ebene, wie zum Beispiel in Bezug auf die S üßwasservorräte.
Aus diesem Konzept "Umweltraum und Gleichheit" haben wir die Gedanken innerhalb
des Aktionsplanes "Sustainable Netherlands" entwickelt. Dieser Aktionsplan besteht
aus drei Denkschritten:
Den ersten habe ich genannt: es gibt einen beschr änkten globalen Umweltraum.
Daraus l ässt sich folgern, dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass Produktion und

Konsum eines jeden Staates innerhalb der Grenzen seines Anteils am globalen
Umweltraum bleiben. Denn man muss das Prinzip der Gleichheit in Rechnung
stellen, das hei ß t, dass auch Entwicklungsländer das Recht haben, einen gleichen
Teil der Umwelt nutzen zu k önnen wie wir in den Industriestaaten. Es gibt keine
andere Logik und auch keine andere Rationalität.
Der zweite Denkschritt ist, dass die Menge der genutzten nat ürlichen Ressourcen
und die Menge des Konsums nicht gleich sind. Es ist m öglich, Konsum weitgehend
zu entkoppeln von natü rlicher Ressourcennutzung. Daher gibt es auch eine
Perspektive. Es ist auf lange Dauer möglich, einen relativ hohen Konsum zu haben
und zugleich die Nutzung der nat ürlichen Ressourcen zu vermindern.
Das bringt uns zum dritten Denkschritt. Die Entkoppelung von Konsum und der
Nutzung nat ürlicher Ressourcen ist nur m öglich, wenn man einen solchen Umbruch
von Nichtnachhaltigkeit zu Nachhaltigkeit langfristig plant. Man muss bedenken,
dass die Weltbev ö lkerung im nächsten Jahrhundert noch immer w ächst. Insgesamt
muss die Verminderung des Verbrauchs der natürlichen Ressourcen mit einem
Faktor von 4 bis 10 zur ückgehen. Das kann man nur langfristig lö sen, das heiß t
innerhalb einiger Jahrzehnte, vielleicht in 50 Jahren.
Dieser Aktionsplan zu "Sustainable Netherlands" hat zu unserer eigenen
Überraschung unglaublich viel positive Resonanz gefunden. Dies liegt wohl daran,
dass man in unserem Anliegen nicht ein Alptraumszenario sah, sondern eine
Perspektive f ür den Norden und fü r den Süden. Es wurde deutlich, dass mit unserem
Szenario der S üden imstande ist, sich innerhalb der ökologischen Grenzen weiter
entwickeln zu k önnen und sogar einen Lebensstandard erreichen kann, wie der
Norden ihn jetzt entwickelt hat, wenn im Norden der Lebensstandard weitgehend
entkoppelt wird von der nat ürlichen Ressourcennutzung. Diese Komplementarität,
die das Gleichheitsprinzip inkorporiert, stie ß auch im Sinne eines strategischen
Modells auf gro ßes Interesse. Das hat unter anderem dazu gef ührt, dass in vielen
Industriestaaten Nichtregierungsorganisationen (NRO) die Aufgabe ü bernommen
haben, ähnliche Aktionspl äne zu erarbeiten "Zukunftsf ähiges Deutschland" ist hierf ür
ein Beispiel. Auch in Staaten wie Norwegen, England, Schottland, Italien,
Ö sterreich, der Schweiz, Südkorea, Japan, und in vielen osteurop äischen Lä ndern,
insgesamt in ungef ähr 30 Staaten, sind ähnliche Studien erarbeitet worden.
Die Akzeptanz des Gleichheitsprinzips
Die Folge ist, dass ein Begriff von Gleichheit auf die internationale Agenda
gekommen ist. Damit ist eine neue Phase in der Evolution des Gleichheitsbegriffs
eingetreten. Nun gibt es einen neuen Typ von Gleichheit: die ökologische Gleichheit.
Ö kologische Gleichheit bedeutet, dass der Konsum im Norden die Menschen in der
Dritten Welt nicht daran hindern darf, eine gleiche Entwicklung zu nehmen. Daraus
muss jetzt eine neue Politik entwickelt werden.
Wahrscheinlich viel wichtiger als die Anerkennung des Gleichheitsprinzips ist die

Frage, ob eine Gleichheitspolitik im Norden politisch auch durchsetzbar ist. Das
Problem ist, dass die Politik im Norden nicht imstande ist, f ür die Entwicklungslä nder
den entsprechenden Raum, den Umweltraum, zur Verfü gung zu stellen. Damit k önnte
eine Situation entstehen, wo Gleichheit als Prinzip akzeptiert, aber in der Praxis der
Realpolitik als Utopie erkannt wird, mithin als etwas nicht Erreichbares.
Daher stellt sich die Frage, wie wir in den nördlichen Industriestaaten eine Strategie
entwickeln k önnen, damit die Mehrheit der Bev ölkerung hinter dem Prinzip
Nachhaltigkeit steht. Wir leben in einer Demokratie. Das bedeutet, dass man einen
Übergang von einer nicht nachhaltigen Situation zu einer nachhaltigen Situation nur
schaffen kann, wenn die Mehrheit der Bev ölkerung dahinter steht. Ansonsten ist es
unm öglich. Ein Faktor von 4- bis 10facher Verminderung des Ressourcenverbrauchs
bedeutet einen totalen gesellschaftlichen Umbruch. Daf ür braucht man eine
Mehrheitsstrategie, und zwar nicht im Sinne von 50 oder 51 Prozent Zustimmung,
sondern mit einer sehr viel breiteren Unterstü tzung. Wie kann man also eine
Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, die politisch durchsetzbar ist?
Probleme einer Nachhaltigkeitsstrategie
In den reichen Industriestaaten herrscht die Meinung vor, dass eine Reduzierung der
natü rlichen Ressourcen vor allem durch eine Politik erreicht werden muss, die die
Ressourcenknappheit in den Preis internalisiert. Die Frage ist nat ürlich, ob es
möglich ist, auf diesem Wege Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Vergleicht man die
Reaktionen von privaten Haushalten und der Industrie auf Preiserh öhungen in
Europa, so zeigt sich, dass durchschnittlich noch 10 Prozent der Energienutzung im
Industriebereich kosteneffektiv gespart werden k önnen; im Bereich der privaten
Haushalte sind es dagegen ungef ähr 50 Prozent. Die Frage ist, warum dieser
Unterschied so gro ß ist, und warum die Industrie rationeller auf Preiserh öhungen als
Haushalte reagiert. Hierf ür gibt es im wesentlichen vier Gr ünde:
l

Der erste Grund ist, dass die Menschen dieses Potential nicht kennen. Dieses
Problem ist einerseits mit Hilfe von Bildungs - und Informationsprogrammen
leicht zu l ösen; andererseits wei ß jeder, der dies schon einmal versucht hat,
welch Riesenaufgabe da vor uns liegt.
l Der zweite Grund liegt darin, dass die Menschen das Potential
möglicherweise kennen, aber Investitionen in Effizienz nicht attraktiv finden.
Die Isolierung eines Hauses kostet zum Beispiel ungefähr 10.000 DM. Wenn
man so viel Geld zur Verfü gung hat, kann man sich auch dafür entscheiden,
hierf ür etwas Sch önes zu kaufen, einen Urlaub zu machen oder an die B örse
zu gehen, um noch mehr zu verdienen. Ein Haus isolieren, das hat
demgegenü ber keinen Charme. Es gehö rt nicht zu den Prioritäten der
Menschen.
l Der dritte Grund ist viel fundamentaler. Die Akteure, die betroffen sind, sind

nicht notwendigerweise auch die Akteure, die daf ür sorgen m üssen, damit
Effizienz - Investitionen unternommen werden und damit Preiserh öhungen
neutralisiert werden k önnen. Ein Beispiel bietet das Problem der
Wä rmeisolierung von Wohnungen. Für die Isolierung der H äuser sind die
Hausbesitzer verantwortlich. Die Kosten f ür mangelnde Isolierung werden
jedoch von den Mietern getragen. Den Hausbesitzern fehlt somit der
ökonomische Anreiz, um in W ärmeisolierung zu investieren. Hier gibt es
offensichtlich ein Dilemma. Ökonomische Instrumente sind offenbar nicht
immer ausreichend, um den Energieverbrauch der privaten Haushalte zu
reduzieren.
l Der vierte Grund ist ebenfalls fundamental. Ökonomische Instrumente k önnen
Ungleichheit fördern, wie sich wiederum am Beispiel der W ärmeisolierung
zeigen l ässt. Arme Menschen haben überhaupt keine 10.000 DM zur
Verfügung, um solch eine Investition zu t ätigen. Dementsprechend haben sie
auch keine M öglichkeit, ihre Energiekosten durch W ärmeisolierung zu
reduzieren und sind den steigenden Energiepreisen hilflos ausgeliefert. Dies
widerspricht dem Nachhaltigkeitskonzept, das versucht, Gleichheit zu f ördern,
und zwar auch innerhalb der Industriestaaten.

Damit ist auch die politische Gefahr beschrieben, die darin besteht, dass die
Menschen Nachhaltigkeit in der Praxis als eine Politik erfahren, die nach dem Motto
geht: "wir k ö nnen weniger nutzen und wir mü ssen mehr bezahlen". Die Spanne
zwischen Umweltbed ürfnissen und sozialen Bed ürfnissen vergrößert sich. In der
Folge wenden sich die Menschen zunehmend von der Umweltpolitik ab. Was
dringend fehlt, ist eine linke Globalisierungskritik, die auch Menschen mobilisieren
kann.
Ausgangspunkt der Nachhaltigkeit m üssen die Bed ü rfnisse der Menschen sein
Ich komme zu der Frage, ob die Menschen überhaupt f ür die Durchsetzung des
Gleichheitsprinzips mobilisiert werden k önnen. Die Antwort ist, ja und nein. Nein,
wenn man Reduktionszielen weiterhin höhere Preise voranstellt. Darin besteht auch
die Schw äche des Aktionsplans "Sustainable Netherlands". Konzeptionell war das
sicher wichtig, so etwas zu entwickeln, aber fü r eine politische Strategie ist es zu
schwach. Wir benö tigen neue Ansatzpunkte. Meiner Meinung nach kann eine
Nachhaltigkeitsstrategie nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Bed ürfnisse der
Menschen zum Ausgangspunkt nimmt. Dies ist übrigens Kennzeichen aller sozialen
Bewegungen.
Was bedeutet dann Nachhaltigkeit? Ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen
in den Niederlanden wie auch in Deutschland daran interessiert sind, ihr hohes
Konsumniveau langfristig behalten zu k önnen. Das ist unser prim äres Interesse.

Unser Interesse ist dagegen nicht eine gro ß e Abh ängigkeit von nat ürlichen
Ressourcen. Vielmehr bedroht eine sehr hohe Abh ängigkeit von nat ürlichen
Ressourcen langfristig unseren Konsum. Deshalb ist es in unserem Interesse, diese
hohe Abhä ngigkeit zu bekä mpfen. Mit dieser Perspektive k önnen meines Erachtens
Menschen mobilisiert werden.
Dies liegt besonders im Interesse der Armen, die zuerst von dieser zu hohen
Abh ängigkeit betroffen sein werden. Ressourcenknappheit kann zur Folge haben,
dass Menschen ihre Energierechnung nicht mehr bezahlen k önnen. Deshalb
brauchen wir eine Politik, die unabh ängiger macht von natü rlichen Ressourcen. Wie
kann eine solche Politik aussehen? Im Grunde geht es um die Aufgabe, wie
Produktion und Konsum so reorganisiert werden k önnen, dass mit einem Minimum an
natü rlichen Ressourcen ein Maximum von Konsum erreicht werden kann. Dies ist
eine ökologische und gleichzeitig eine soziale Aufgabe.
Ich m öchte meine Gedanken hierzu an einem Beispiel aus den Niederlanden,
wiederum aus dem Bereich Wohnen, verdeutlichen. Wie w äre es m öglich, Menschen
dafü r zu gewinnen, den Energieverbrauch für Wohnraumheizung deutlich zu
reduzieren? Das Potential hierfür w äre vorhanden, da ungef ähr 40 bis 50 Prozent
aller Wohnungen kosteneffektiv isoliert werden k önnten. Die Frage ist, ob es einen
Weg aus dem oben beschriebenen Dilemma gibt.
Unser L ösungsvorschlag besteht darin, die Kosten f ür die Wohnraumisolierung
vorzufinanzieren, so dass die Energierechnung f ür den Nutzer nicht steigt. Im
Moment bezieht sich die Energierechnung auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe.
Bei Vorfinanzierung einer W ärmeisolierung reduzieren sich f ür den Abnehmer die
Kosten f ür verbrauchte Energie. Bei gleich bleibenden Ausgaben zahlt der Abnehmer
nach der Isolierung etwa 60 Prozent fü r verbrauchte Energie, mit 40 Prozent
refinanziert er die Kosten für die W ärmeisolation. Damit w äre ein weiterer Schritt in
Richtung Unabhä ngigkeit von natürlichen Ressourcen getan.
Im Augenblick haben wir dieses Modell dem niederl ä ndischen
Wohnungsbauministerium vorgelegt. Dort wurde der Vorschlag sehr positiv
aufgenommen. Interessant ist auch, dass gerade die sozial engagierten Gruppen für
unseren Vorschlag eintreten. Es sind nicht mehr nur die Umweltgruppen. Dies macht
deutlich, dass die Reduktion des Ressourcenverbrauchs l ängst nicht mehr als nur
eine ökologische, sondern inzwischen auch als eine soziale Frage gesehen wird.
Manus van Brakel, Amsterdam
Der Autor ist Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit von Friends of the Earth in
Amsterdam und Berater der Commission of Sustainable Development (CSD).
Dies ist die stark gek ürzte Fassung des Beitrags von Manus van Brakel bei den 4.
Wittenberger Gespr ächen im November 1999. Der Beitrag ist in etwas
ausf ührlicherer Version im Informationsdienst der Fachstelle Umwelt & Entwicklung
erschienen (1/2000), der 2 - 3 mal im Jahr erscheint und kostenlos abonniert werden

kann unter: Kirchliches Forschungsheim Wittenberg; Fachstelle Umwelt &
Entwicklung; Weberstraß e 1a; 06886 Lutherstadt Wittenberg; Tel.: 0391 - 467093;
F a x : 0 3 9 1- 400213). In der Ausgabe des Informationsdienstes finden sich noch die
w e i t e r e n A u s führungen von Manus van Brakel zu Nachhaltigkeit als internationale
Strategie, in denen er die Strategie im Zeichen der Globalisierung und in ihrer
Bedeutung f ür die L änder des Sü dens nachzeichnet.

Nationale Planungsprozesse
in der Entwicklungszusammenarbeit:
Von der Konvergenz des Denkens zur Kohä renz des Handelns?
In der entwicklungspolitischen Diskussion ist in j üngerer Zeit eine Renaissance
nationaler Planungsprozesse unverkennbar. Hierzu gehö ren beispielsweise die aus
der 1992er UN -Konferenz f ür Umwelt und Entwicklung (UNCED) hervorgegangenen,
internationalen Vereinbarungen zur Umsetzung der Agenda 21 und die
verschiedenen Konventionen (Klima, Biodiversit ät, Desertifikation). Bi - und
multilaterale Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) sowie
internationale Nichtregierungs - Organisationen wenden sich zunehmend solchen
übergreifenden, sektoral oder thematisch orientierten Ans ätzen zu.
Allerdings waren die unterschiedlichen Initiativen in der Vergangenheit h äufig nicht
ausreichend aufeinander abgestimmt. Dies hat in vielen F ällen zu einer Anhäufung
von Strategieanforderungen gef ührt, von der die L änder bez ü glich ihrer finanziellen,
personellen und institutionellen Kapazitäten überfordert sind. Nicht zuletzt deshalb
ist derzeit ein neuer Trend zu beobachten, der darauf abzielt, auf übergeordneter
Ebene die Koh ärenz solcher Ans ätze zu erh öhen und zur Vermeidung einer weiteren
Anh äufung von Anforderungen beizutragen. Drei Initiativen dieser Art haben dabei in
jü ngerer Zeit internationales Aufsehen erregt:
l

Die aus der Agenda 21 abgeleitete und vom Entwicklungsausschuss der
OECD (DAC) aufgegriffene Initiative zur Erarbeitung nationaler
Nachhaltigkeitsstrategien ( National Strategies for Sustainable Development,
NSSD);
l Das im Januar 1999 vom Pr äsident der Weltbank, James Wolfensohn,
vorgelegte Comprehensive Development Framework (CDF);
l Die im Rahmen der Entschuldungsinitiative seit Herbst 1999 von IWF und
Weltbank angesto ßenen Prozesse zur Erarbeitung von ArmutsminderungsStrategiepapieren (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP)

Auf politischer Ebene haben alle drei Initiativen einen bemerkenswert hohen
Stellenwert, wie entsprechende DAC- und EU - Beschl üsse zu NSSD und die aktuelle

Dynamik, insbesondere bzgl. PRSP, zeigt. Dabei ist in mehrfacher Hinsicht eine
Konvergenz des Denkens bez üglich des Planungsverst ändnisses zu beobachten.
Alle genannten Planungsans ätze betonen den Ownership- bzw.
Partnerschaftsgedanken [1] und stellen somit eine Hinwendung zu einem neuen
Rollenverstä ndnis der bilateralen und multilateralen EZ - Organisationen dar. Alle drei
Ans ätze betonen den Partizipationsgedanken und wenden sich damit hin zu
pluralistischen, prozessorientierten und in den gesellschaftlichen Strukturen
verankerten Planungsformen. Und alle drei Ans ätze verstehen sich als
sektorübergreifend bzw. ?ganzheitlich? und richten sich damit auf die Schaffung von
Koh ärenz und die Nutzung von Synergien.
Mit einem solchen Verständnis nationaler Planung sind unbestreitbar gro ße Chancen
verbunden, f ür Entwicklungsländer wie f ür die Geber. Nationale Strategien kö nnen
dazu beitragen, die Vielfalt der in Entwicklungsländern laufenden Prozesse zu
harmonisieren und auf gemeinsame, langfristige Zielsetzungen auszurichten. Als
pluralistische Planungsprozesse k önnen sie einen Beitrag zur Stärkung der
Zivilgesellschaft, zu breitem "Policy Learning" in strategischen Fragen, zu "Capacity
Development", zu institutionellen Reformen, zu entwicklungsfö rdernden
Rahmenbedingungen und zur Konzentration von Investitionen in priorit ären
Bereichen leisten. Aus Sicht der EZ - Organisationen k ön n e n s i e a uß erdem als
strategischer Rahmen f ür L änderkonzepte, EZ - Programme, Politikdialog und
Geberkoordination dienen und damit in der Tat Grundlage f ür eine neue
Entwicklungspartnerschaft werden.
Gemeinsame Prinzipien oder Vielfalt an Strategien?
Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit dieser neue "Geist" auch in der Realität
der jeweiligen Initiativen zur Umsetzung gelangt. Denn die unterschiedlichen
Anl ässe, aus denen heraus sie entstanden sind, wirken sich auch auf ihre
Umsetzungsmodalitäten aus. Zudem zeigt die Tatsache, dass die Initiativen bzgl.
NSSD einerseits, und CDF bzw. PRSP andererseits in den Institutionen bisher
weitgehend unabh ängig voneinander verlaufen, dass die internationale
Entwicklungszusammenarbeit in diesen Fragen von einer Koh ärenz des Handelns
noch weit entfernt ist. Denn bei allen Gemeinsamkeiten zwischen NSSD, CDF und
PRSP bestehen doch auch einige wesentliche Unterschiede:
l

Die Ans ätze stehen in unterschiedlichem Kontext. W ä hrend bei NSSD die
Umsetzung der Agenda 21 auf Lä nderebene Pate steht, ist CDF primär ein
Managementinstrument, das aus der Perspektive der Weltbank als
strategischer Rahmen f ür die EZ und die Geberkoordination dienen soll.
PRSP ist der Versuch, zu gewä hrleisten, dass Schuldenerlass in konkrete
Maß nahmen zur Armutsminderung mü ndet.
l NSSD beruhen auf dem langfristigen Leitbild nachhaltiger Entwicklung, das

allerdings auch 8 Jahre nach Rio institutionell noch immer weitgehend in den
Umweltstrukturen verankert geblieben ist. Es geht deshalb bisher prim är um
die Integration ökologischer Aspekte in alle Politikfelder - eine Perspektive,
die im CDF noch ansatzweise, bei PRSP gar nicht mehr erkennbar ist. CDF
und noch ausgepr ägter PRSP stellen deshalb eine stille Abkehr vom Leitbild
nachhaltiger Entwicklung dar.
l NSSD stellen ein (unverbindliches) Ziel dar, das sich aus der Agenda 21
ableitet, in Verbindung mit einer langfristigen Verpflichtung der
Gebergemeinschaft, EL hierbei zu unterstü tzen. PRSP dagegen ist faktisch
eine mit Schuldenerlass verbundene Auflage, wobei sich IWF und Weltbank
die "Endabnahme" vorbehalten und letztlich auch die Fristen setzen. Allein
deshalb werden PRSP zumindest in den HIPC -L ändern eine groß e Dynamik
entfalten. CDF ist bisher hinsichtlich seines Status noch offen.

Angesichts dieser Unterschiedlichkeiten stellt sich die Frage, inwieweit die
gemeinsamen Prinzipien sich auch in einer Kohä renz des Handelns niederschlagen
werden, oder aber den Grundstein f ür e i n e w e i t e r e A n häufung von
Planungserfordernissen - nun auf übergeordneter Ebene - legen, die viele
Entwicklungsl änder restlos überfordern w ürde. Mit Blick auf die Praxis muss auch
gefragt werden, ob hinsichtlich der o.g. gemeinsamen Planungsprinzipien die allseits
bekannte L ücke zwischen politischer Ank ündigung und deren Umsetzung auf
operativer Ebene besteht, und vor allem, wie diese L ücke ggf. geschlossen werden
k önnte. Die Erfahrungen im Umweltbereich belegen, dass die Umsetzung der
Prinzipien und die Wirksamkeit von Planung insgesamt Grenzen hat und deshalb
nicht mystifiziert werden sollte:
l

Nationale Strategien, die wirklich auf Ownership und Partizipation beruhen,
stellen dynamische und hochkomplexe Konsensbildungsprozesse dar. Sie
brauchen Zeit (in der Regel mehrere Jahre), sie ben ötigen ein Minimum an
institutionellem Unterbau, sie m üssen ausreichend verankert sein, und sie
stellen hohe Anforderungen an die Planungskapazit ät und die
Konfliktfä higkeit aller Beteiligten. Sie setzen darü ber hinaus ein Mindestmaß
an demokratisch- pluralistischen Strukturen, an Legitimation der Akteure und
an Kooperationskultur voraus, ganz abgesehen vom Organisationsgrad und
der Artikulationsfähigkeit marginalisierter Gruppen. All diese
Voraussetzungen sind nicht in jedem Land und zu jeder Zeit gegeben, so dass
Unterschiede hinsichtlich der Qualit ät und des Zeitbedarfs solcher Prozesse
unvermeidlich sind.
l Trotz des übergreifenden Anspruchs der meisten NSSD haben sie nur in

wenigen Fällen zu einer wirklichen Politikintegration gef ührt. Die in der Praxis
erprobten Strukturen zur sektorübergreifenden Planung und
Koh ärenzschaffung haben sich meist als nicht stark genug erwiesen,
Ressortdenken, Interessenkonflikte und Abgrenzungsbestrebungen zu
überwinden. Es ist nicht erkennbar, dass sich diese Problematik bei CDF und
PRSP anders darstellen sollte. Ein leichtfertiger Umgang mit solchen
Planungsprozessen kann deshalb umgekehrt dazu f ühren, dass Inkoh ärenzen
und Zielkonflikte zementiert werden. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
l Von Gebern, die entlang der genannten Prinzipien nationale
Planungsprozesse unterst ützen, verlangen diese Geduld, Flexibilität,
Ergebnisoffenheit, die Konzentration auf die Rolle des Prozessberaters und
eine wirksame Koordination untereinander. Auch auf diesen Gebieten, dies
zeigen die Erfahrungen, hat es in der Praxis Defizite gegeben. Dies gilt
insbesondere f ür das unterschiedliche Tempo, mit dem einzelne Geber (ihre)
Prozesse vorangetrieben haben. Hieraus muss die Gebergemeinschaft lernen.
l Entgegen aller guten Absichten sind in der Frage der Ownership, der
Partizipation, der Prozessgestaltung und der Wirksamkeit entsprechender
Planungsprozesse im Umweltbereich die Erfahrungen zumindest
"durchwachsen". W ährend in der internationalen Diskussion über NSSD diese
S c h wäche ausdr ücklich erkannt ist, ist dies bei CDF und PRSP nicht
unmittelbar erkennbar, wenn auch die Weltbank bereits über Ownership Probleme bei CDF berichtet.
l Auch ist nicht erkennbar, wie insbesondere PRSP in der Praxis als
koh ärenzschaffender Rahmen und Grundlage f ür die Geberkoordination
Akzeptanz finden sollen, wo doch die Leitungen von IWF und Weltbank allein
sich die "Letztentscheidung" vorbehalten. Hier wird ganz offenbar die
Unterschiedlichkeit der Geberstrategien und - vorgehensweisen untersch ätzt.
Die Erfahrungen mit Umweltstrategien belegen, dass der Planungsprozess
allein kein geeigneter Rahmen ist, eine wirksame Geberkoordination zu
gewährleisten.

Insgesamt scheint es, dass mit dem Instrument "nationale Planung" eine allzu gro ß e
Zahl unterschiedlicher Ziele verfolgt wird (Politikintegration auf nationaler Ebene,
Empowerment, Geberkoordination, EZ- Strategie), die letztlich das Instrument
überfordern. All dies birgt das Risiko, dass die mit nationalen Strategien
verbundenen Anspr üche nicht eingel öst werden k önnen, die beobachteten Defizite
und Blockaden eher verfestigt werden und solche Ans ätze insgesamt in absehbarer
Zeit diskreditiert werden k önnten.
Alle aktuellen Ans ätze haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Gleichzeitig

betreten die Geber mit allen drei Ans ä tzen letztlich Neuland. Es erscheint deshalb
vern ünftig, ohne allzu groß en Zeitdruck Erfahrungen zu sammeln und aus allen drei
Ans ätzen gemeinsam zu lernen. Dieses Lernen muss auch die Reflexion der Rolle
von EZ- Institutionen einschlie ßen und darauf basieren, dass die Verantwortung f ür
nationale Planungsprozesse und deren Gestaltung in den betreffenden L ändern liegt.
Kathrin Heidbrink und Stephan Paulus
Autor und Autorin sind Mitarbeiter des GTZ- Pilotvorhaben Institutionenentwicklung
im Umweltbereich.
Der Artikel ist ein Ausschnitt aus einer neuen GTZ -Publikation: Heidbrink, Kathrin
und Paulus, Stephan: Nachhaltigkeitsstrategien im Dickicht nationaler
Planungsprozesse ? Von der Konvergenz des Denkens zur Kohä renz des Handelns
in der Entwicklungszusammenarbeit, GTZ -Pilotvorhaben Institutionenentwicklung im
Umweltbereich (PVI), Bonn, 2000. Hier finden sich auch Hinweise zu
S c h l üsselliteratur.
Die Publikation kann bestellt werden bei: Universum Verlagsanstalt GmbH KG; Herrn
Herda; Postfach; 65175 Wiesbaden; Tel. 0611- 9030252; Bestell- N r . P 3- 021 -d.
[1] Ownership (engl. Besitz) bezeichnet die Selbstbestimmung in Bezug auf
bestimmte Politiken. Nationale Strategien und Programme sollen nicht von au ß en
vorgegeben, sondern im Land selbst erarbeitet werden, so dass eine h öhere
Akzeptanz der Programme im Land erwartet wird. [Anm. der Redaktion]

5 Jahre nach der 4. Weltfrauenkonferenz

Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen
Die 23. Sondersitzung der Generalversammlung mit dem Titel "Women 2000: Gender
Equality, Development and Peace for the 21st Century" fand vom 5.- 10. Juni in New
York statt. Die Sitzung sollte die Umsetzung der sogenannten "Nairobi Forwardlooking Strategies for the Advancement of Women" (Nairobi, 1985) und der
Aktionsplattform von Beijing (1995) untersuchen und Empfehlungen f ür weitere
Strategien der Frauenf örderung verabschieden [1]. 2.003 Regierungsdelegierte und
VertreterInnen von UN Organisationen sowie 2.043- RepräsentantInnen von
Nichtregierungsorganisationen (NRO) von 1.036 Organisationen nahmen an der
Sitzung teil [2].
Auf der einen Seite haben nationale, regionale und internationale
Vorbereitungskonferenzen, Regierungs - und NRO Berichte ("Schattenberichte"), und
unz ählige weitere Aktivit äten, Studien und Zusammenkünfte zur Produktion einer
gro ß en Menge aktueller Informationen über die Situation von Frauen in der Welt
gefü hrt, die auch in Zukunft von Nutzen sein werden, wenn es wieder an die
konkrete Arbeit der Frauenf örderung geht. Auf der anderen Seite m ündete der
Vorbereitungsprozess f ür die Sitzung in New York, nach insgesamt fünfeinhalb
Wochen offizieller Verhandlungen, in einem Abschlussdokument, in dem die
internationale Gemeinschaft ihre Einsch ätzung der derzeitigen Situation sowie
Empfehlungen f ür die Zukunft abgibt. Die Verhandlungen über dieses Dokument
gehö ren zu den schwierigsten internationalen Verhandlungen der letzten Jahre. Die
Notwendigkeit zus ätzlicher Verhandlungstermine, informeller Gruppen zur
Bearbeitung besonders umstrittener Teile des Textes, mehrerer n ächtlicher
Sitzungen, sowie letztlich das Herausstreichen von Themen aufgrund von
Uneinigkeit zeigten, dass über viele Aspekte der angemessenen Gestaltung und
F örderung von Frauenrechten international keine Übereinstimmung besteht zumindest nicht zwischen einer kleinen Gruppe von ca. 10 Staaten - unter ihnen der
Vatikan, Sudan, Irak - und vielen anderen. Au ßerdem wird nach den Ereignissen und
Verhandlungen bei der Welthandelsorganisation von Seattle Ende 1999 deutlich, wie
sehr die Konfliktthemen Globalisierung, Schuldenerlass,
Entwicklungszusammenarbeit und Demokratisierung der Bretton Woods Institutionen
die Beratung von Menschenrechten und Entwicklung überschatten.

Das Abschlussdokument weist daher in einigen Bereichen deutliche L ücken auf,
verzeichnet aber auch bedeutende Fortschritte - z.B. zu Themen wie Gesundheit
(M üttersterblichkeit, Bildungsprogramme, Zugang zu Gesundheitsversorgung),
Gewalt gegen Frauen ('Ehrent ötung', Zwangsehe, Mitgiftmord, Vergewaltigung in der
Ehe), Globalisierung (negative Auswirkungen f ür Frauen, Beteiligung an makro ökonomischen Entscheidungen), Wirtschaft (Erb - und Besitzrecht, Arbeitsrecht),
Menschenrechte (CEDAW Zusatzprotokoll [3], Migration, Asyl, Indigene Frauen)
sowie politische Beteiligung (Quotenregelungen in Parteien und Parlamenten).
Die Unterschiede zwischen verschiedenen Staatengruppen wurde schließ lich auch in
den ungewöhnlich zahlreichen einschr änkenden Bedingungen der nationalen
Umsetzung deutlich, die Staaten in der abschlie ß enden Sitzung der
Generalversammlung ank ündigten, wä hrend andere bekundeten, über den Umfang
der getroffenen Vereinbarungen hinausgehen zu wollen.
NRO Stimmen kommentieren Prozess und Abschlussdokument
Wir haben zwei VertreterInnen von internationalen Frauen- NRO nach ihren
E i n s c hätzungen aus NRO Sicht befragt - Sanam Naraghi Anderlini (International
Alert) und Valerie Evans (Soroptomists International). Sanam N.A. ist vor allem mit
Konfliktsituationen und Friedensmissionen befa ß t, während Valerie E. auf Erziehung
& Bildung, institutionelle Mechanismen zur Frauenfö rderung und die Internationale
Frauenkonvention spezialisiert ist.
Wie kann man den Fortschritt aus dem Beijing+5 Prozess und dem
Ergebnisdokument betrachten?
Sanam N.A.: Als Mitglied der AG 'Bewaffnete Konflikte' konnten wir Fortschritte in
bezug auf Anerkennung von Angriffen gegen Frauen feststellen; d.h. Anerkennung
systematischer und direkter Gewalt gegen Frauen. Der Beijing+5 Prozess hat uns
geholfen, unser Bewusstsein zu sch ärfen und dieses Bewusstsein weiterzutragen.
Valerie E.: Das Abschlussdokument verzeichnet auch die negativen Effekte des
Globalisierungsprozesses und erkennt ä ltere Frauen und indigene Frauen als
Gruppen mit eigenen Bedingungen und Bed ürfnissen an. Weiterhin ist bezeichnend,
d a s s ' E h r e n tötungen' (honour killings), Vergewaltigung im Krieg sowie
Vergewaltigung in der Ehe verurteilt werden. Die Thematisierung von Vergewaltigung
im Krieg in Beijing+5 als auch am Internationalen Gerichtshof ist ein bezeichnendes
Ereignis, indem es dieses Ph änomen als einen bedeutenden Faktor von Kriegen
anerkennt.
Was ist schwach und entt äuschend am Abschlussdokument?
Sanam N.A.: Auf internationaler Ebene wurden Vereinbarungen zur Beteiligung von
Frauen in Friedensprozessen und Frauen in UN Friedenstruppen geschlossen, aber
wichtiger w äre es gewesen, diese Vereinbarungen auch im Hinblick auf die nationale
E b e n e z u s c h l i eß en. (Das Dokument differenziert zwischen verschiedenen
Umsetzungsebenen.) Zudem wurde die Bezugnahme auf den Status weiblicher

Inlandsfl üchtlinge zum Schluss doch noch gestrichen; sie w äre in rechtlicher und
politischer Hinsicht wichtig gewesen. Weiterhin fehlt ein Problembewusstsein in
Bezug auf die Überprüfung der Vorstrafenregister von Angeh örigen von UN
Friedenstruppen, und die Rolle von Frauen in Friedensprozessen wird nicht
behandelt.
Valerie E.: Eine der größten Schw ächen des Abschlussdokuments ist die Seltenheit
konkreter Zielformulierungen - klare Zielvorgaben, Termine zur Umsetzung, etc. Es
ist besorgniserregend, dass zum Schluss der Verhandlungen nur wenige Hinweise
auf CEDAW (3) ü briggeblieben sind. Insgesamt ist das Abschlussdokument
schwächer, als viele gehofft hatten. Es ist nahezu unm öglich, in einer so vielf ältigen
Welt Konsens zu erzielen. Die Diskussionen über 'reproductive rights' (Rechte freie
Entscheidungen im Hinblick auf Sexualit ät und Familienplanung) oder sexuelle
Orientierung zum Beispiel sind immer sehr kompliziert gewesen. Wir sollten jedoch
auch beachten, dass die Aktionsplattform von Beijing und die Vereinbarungen von
Kairo (UN Bev ölkerungsgipfel 1994) weiterhin gelten. Diese Vereinbarungen sollten
wir in unserer Arbeit konsequent nutzen. Positiv ist hingegen, dass viele Staaten unter ihnen die Europ äische Union, weitere Industriel änder sowie die SADIC Staaten
(S üdafrikas Entwicklungsgemeinschaft; 14 afrikanische Staaten) sich geweigert
haben, diese Vereinbarungen zu verw ässern und sie relativ durchgehend als
Verhandlungsgrundlage benutzt haben.
Wie effektiv war die Zusammenarbeit von Regierungen und NRO?
Valerie E.: Die F ähigkeit der NRO, die Verhandlungen zu beeinflussen, war von
verschiedenen Faktoren abhä ngig. Die regionale Vorbereitungskonferenz für die
Region Europa & Nordamerika in Genf im Januar 2000 war zum Beispiel sehr
ergiebig. Hier haben NRO Seite an Seite mit Regierungen am Text gearbeitet. Das
wäre natü rlich ein gutes Vorbild f ür die UN Verhandlungen, jedoch halten viele die
konsequente Einbeziehung der NRO f ür kompliziert oder schlichtweg unerwünscht,
oder begn ügen sich mit der Aufnahme von NRO Vertreterinnen in ihre
Regierungsdelegationen. Der Zugang der NRO zu den Verhandlungen war
auß erordentlich begrenzt und erlaubte nicht viel praktische Lobbyarbeit.
Sanam N.A.: W ährend der internationalen Vorbereitunsgsitzung im M ärz hatten wir
den Eindruck, dass NRO Zugang zu den Regierungen haben und Einfluss ausüben
k önnen, aber der sehr langsame Prozess hat uns zunehmend ausgeschlossen. Im
Juni schienen die Verhandlungen nur hinter verschlossenen T üren zu laufen, vor
allem weil wir keinen Zugang zu den informellen Beratungen hatten. Das war sehr
frustrierend. Manche Regierungen halten zwar regelm äßige Briefings ab, aber das
bedeutet, dass man sich auf Informationen weniger Regierungen verlassen muss,
ohne sich selbst ein Urteil bilden zu k önnen, welche L änder wie argumentieren und
wo die Knackpunkte liegen.
Frauen und Umwelt

UNED Forum war besonders an Frauen - und Umweltfragen interessiert, die leider im
gesamten Beijing+5 Vorbereitungsprozess sehr wenig Aufmerksamkeit erhielten (3).
Das Abschlussdokument ist im Hinblick auf die Sektion K. 'Frauen & Umwelt''
besonders schwach. Berichte von Regierungen und NRO zu diesem Thema sind
meist sehr kurz ausgefallen oder fehlen ganz. Die meisten der regionalen
Vorbereitungskonferenzen haben diese Themen überhaupt nicht behandelt.
Im Abschlussdokument zeigt sich dies in sehr kurzen Abschnitten zur Einschätzung
der bisherigen Umsetzung der Vereinbarungen von Beijing, die sich zum Teil direkt
mit der Analyse der Barrieren widersprechen, sowie der eher zuf ällig wirkenden
Thematisierung von einigen wenigen Aspekten, wie etwa traditionelles
Umweltwissen, Umweltgesundheit, oder Artenvielfalt. Ein umfassender Überblick
oder Nennung von dringenden und neuen Problemen und ihr Zusammenhang mit
anderen Problembereichen, etwa Armut oder Globalisierung, fehlt. Probleme von
Umweltfl ü chtlingen oder besonders wichtige Umweltgesundheitsaspekte wie
Pestizideinsatz fehlen. Ein hart umk ä mpfter Hinweis auf die Förderung organischen
Landbaus scheiterte schließ lich an dem Widerstand der argentinischen Delegation.
Verschiedene Gründe sind vermutlich f ür diese Schwä chen verantwortlich:
Kenntnismangel auf Seiten von Delegierten und der Mangel ausreichend
differenzierter Daten spielen eine Rolle. Hinzu kommt, dass viele Beteiligte offenbar
annehmen, dass Frauen - und Umweltthemen in anderen Gremien und Prozessen
behandelt werden, etwa dem der UN Kommission f ür Nachhaltige Entwicklung (CSD).
Gleichzeitig herrscht dort wiederum der Eindruck vor, dass frauenbezogene und
geschlechtsspezifische Aspekte in dem Beijing Nachfolgeprozess und den
Frauenorganisationen der UN aufgehoben sind - eine gefährliche Situation, die
immer wieder dazu zu fü hren scheint, dass Themenbereiche und m ögliche
Vereinbarungen zwischen alle Stühle fallen. Dies zu verhindern und die notwendige
Expertise einzubringen, bleibt weiterhin ein Ziel der Lobbyarbeit von Frauen -,
Umwelt - und Entwicklungsorganisationen.
Wohin soll die Reise gehen?
Zun ächst werden wir wohl alle die Ereignisse und die Ergebnisse eingehender
untersuchen und diskutieren mü ssen. Es wird darum gehen, die Vereinbarungen in
unserer praktischen Arbeit auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler
Ebene zu nutzen, wenn es um das Einfordern von Frauenrechten und die
Bereitstellung von Mitteln zur Frauenfö rderung geht.
Etwas weiter in der Zukunft liegen die nächsten Schritte der internationalen
Gemeinschaft zur Beratung über angemessene Strategien der nachhaltigen
Entwicklung, der Frauenf örderung, der Entwicklungszusammenarbeit. Auf zwei der
bevorstehenden Prozesse / Ereignisse m öchten wir besonders hinweisen: Zum einen
wird weiter diskutiert, ob eine 5. Weltfrauenkonferenz im Jahr 2005 sinnvoll
erscheint. Die NRO sollten frü hzeitig ihre Positionen dazu klären und in die

entscheidenden Gremien einbringen. Zum anderen wird es nach aller
Wahrscheinlichkeit im Jahr 2002 die n ächste Weltkonferenz über Nachhaltige
Entwicklung geben, zu der die CSD k ürzlich Empfehlungen ausgesprochen hat.
Sü dafrika ist ein wahrscheinlicher Kandidat als Gastgeberland und wird in seiner
Bewerbung sowohl von der afrikanischen Staatengemeinschaft als auch von
Deutschland und anderen Industriel ändern offiziell unterstützt. In diesem Prozess
wird es eine bedeutende Beteiligung von NRO und anderen gesellschaftlichen
Gruppen geben, die bei der CSD inzwischen Tradition hat und weiter vorangetrieben
werden muss. Nationale, regionale und internationale Vorbereitungen sollten so
schnell wie mö glich beginnen. Es ist interessant, dass viele der zur Zeit diskutieren
Priorit äten f ür einen Erdgipfel 2002 Entwicklungs - und nicht (nur) Umweltthemen
sind: Globalisierung, Welthandel, Armut und der Zusammenhang von Armut und
Umwelt, AIDS. Als prioritäre umweltpolitische Problembereiche werden Trinkwasser,
Energie, Landwirtschaft und W älder genannt.
NRO sollten sich mit dem Forum in Verbindung setzen, das aktiv an verschiedenen
AGs des internationalen CSD NGO Steering Committee beteiligt ist.
Frauenorganisationen und NRO sind herzlich eingeladen, in der Frauen AG
mitzuarbeiten [5].
Minu Hemmati, Jenny Jones & Jasmin Enayati
UNED Forum
Addresse: UNED Forum; 3 Whitehall Court; London SW1A 2EL (UK); Tel +44 207
8397171; Fax +44 207 9305893; Email: minush@aol.com .
[1] Das Abschlussdokument ist auf der UN Webseite verf ügbar:
www.un.org/womenwatch. Weitere Informationen finden sich auf der NRO Webseite
www.womenaction2000.org
[2] Wir konzentrieren uns in diesem Beitrag auf die offizielle Sitzung der Vereinten
Nationen. Parallel fanden unz ählige Workshops, Seminare, Podiumsdikussionen, und
andere Veranstaltungen von NRO, UN Organisationen, Universitä ten, Regierungen,
etc. statt - zum Teil in den Geb äuden der Vereinten Nationen, zum Teil im US
Customs House and der S üdspitze Manhattans, und an weiteren Orten in New York
und Umgebung. Genaue Gesamtzahlen der TeilnehmerInnen liegen noch nicht vor.
[3] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW)
[4] UNED / Gender & Sustainable Development Programme, 2000. Section K. Women
& the Environment. Round Table Report to Beijing+5. London
[5] CSD NGO Women's Caucus. Co - facilitators: Minu Hemmati (UK) und Chief Bisi
Ogunleye (Nigeria). Adresse von Minu Hemmati, s.u. (Kontakt auf Deutsch m öglich).
Webseite: www.csdngo.org/csdngo - auf "Women" unter "Major Groups" klicken.
Weitere Informationen gibt es bei folgenden Webseiten: www.earthsummit2002.org ,
www.oneworld.org/uned -uk , www.uned - uk.org

Arbeit auf dem Pr üfstand nachhaltiger
Entwicklung

Seminar des AK Frauen als Beitrag zu einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
Im Vorfeld von Rio + 10 drängt sich der Eindruck auf, in der Debatte um
Nachhaltigkeit gehe es um die Sicherung des bereits Erreichten und die Verteidigung
überkommener Strukturen. Eingespielte Akteure fü hren ins Feld, die Begriffe
Zukunftsfä higkeit und Nachhaltigkeit dürften nicht der Beliebigkeit anheim fallen.
Angesichts vielf äl t i g e r S a c h- und Sparzw änge ist diese Argumentation durchaus zu
begrüßen. Andererseits schirmt die Konzentration auf bew ährte Fachpolitiken vor der
Einsicht ab, dass sich Symptome nicht nachhaltigen Wirtschaftens keineswegs in
Schubladen packen lassen.
Ausgangspunkt des Rio - Prozesses war die Erkenntnis, dass das Wachstumsmodell
des Nordens nicht zukunftsf ähig ist. Während das Abschlussdokument von Rio die
Verflechtung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten hervor hebt,
hat sich der Rio - Folgeprozess des Nordens in erster Linie der Umwelt - und
Ressourcenproblematik zugewandt. Dies spiegelt die Perspektive der
Wirtschaftsweise der Industriel änder, f ür die noch immer die G üterproduktion
Maß stab politischen Handelns ist.
Der Sozialgipfel in Kopenhagen und die Weltfrauenkonferenz in Bejing haben
weitere Facetten des westlichen Wirtschafts - und Wohlstandsmodells beleuchtet. Die
industrielle Wirtschaftsweise, deren Dynamik aus der Steigerung der
Arbeitsproduktivit ät resultiert, bedroht diejenigen mit Verarmung, deren Arbeitsertrag
dem Standard von Industriearbeit nicht entspricht. Im industriewirtschaftlichen
Modell verlieren "unproduktive" und "langsame" Tätigkeiten (sowohl im Bereich der
Gü terproduktion als auch im Rahmen von Versorgungsarbeit) ihre gesellschaftliche
Legitimation.
In den vergangenen Jahren haben sich im Zuge von Globalisierung und forciertem
Wirtschaftswachstum die Disparitäten der industriellen Arbeits - und Lebensweise
n o c h v e r s tärkt, ohne dass es Markierungen fü r ein wirkliches Umsteuern g äbe.
Wege, die aus der Krise führen, sind nicht erschlossen worden. Neue Strategien
gleichen manchmal fast aufs Haar den alten Instrumenten. Umweltprobleme sollen
durch weitere Effizienzsteigerung, Armut durch Erschlie ß ung niedrig produktiver

T ätigkeiten für wenig selbstverdientes Geld gemildert werden. Nicht marktf örmige
Anforderungen an menschliche Ressourcen (Zeit und Arbeitskraft) bleiben
unberücksichtigt. Rezepte fü r BewohnerInnen von Nord und Süd unterscheiden sich
nur wenig. In S üd und Nord richten sich derartige Erwartungen überproportional an
Frauen, besonders an solche mit Kindern.
Die Vorbereitungen fü r Rio + 10 - ebenso wie die Konferenzen zur Bilanzierung des
Sozialgipfels und der Weltfrauenkonferenz - sind weit entfernt von der
Aufbruchstimmung der 90er Jahre. Die Kluft zwischen Reichen und Armen ist
schroffer geworden, die G 77 beharren auf einem Schwerpunkt Armutsbek ämpfung,
das Leitmotiv der Nord- Regierungen und Nord - NRO "giving globalization a
sustainability framework" klingt defensiv, fast nostalgisch. Was bedeutet
Nachhaltigkeit in Gesellschaften, die immer stärker ungez ü gelten Marktkräften
überlassen werden? Wie sehen die Bedingungen an den Marktr ändern aus, die es
gestatten sollen, mit den Errungenschaften des Industriezeitalters zukunftsf ähig
umzugehen?
Die Lebenswelt stä rken!
In der Auseinandersetzung mit den Prinzipien industriellen Wirtschaftens haben sich
in der j üngeren Vergangenheit zahlreiche Publikationen mit Adam Smith befasst, der
mit seinem Buch "The Wealth of Nations" das Industriezeitalter einl äutete. Obwohl er
das Marktgeschehen keineswegs aus seinem menschlichen Umfeld l ösen wollte,
legte er mit den Gedanken zu Wettbewerb und Arbeitsteilung den Grundstein für die
Fachlichkeit der Ökonomie. Ö konomen haben sich immer wieder faszinieren lassen
von wachsenden Produktivkr ä ften und weiträumigen Handelsstr ömen. Fachvertreter
sprachen gelegentlich vom Güterleben und verga ß en, dass lebendiges Leben nicht
dazu missbraucht werden darf, das G üterleben in Schwung zu halten. Noch fremder
war f ür sie die Vorstellung, der Ökonomie k önnte eine dienende Rolle zugunsten der
Gemeinschaft zugewiesen werden. Im Einklang mit dem Ideal der Aufklärung galt der
(zumindest virtuell) männliche homo oeconomicus als Garant von Wohlstand und
öffentlicher Ordnung.
Es erhebt sich die Frage, ob der Forderung nach Zukunftsfä higkeit und
Nachhaltigkeit des Wirtschaftens ohne Revision der Grundlagen des
Industriezeitalters genügt werden kann. Feministische Ö konomInnen beleuchten seit
etwa 10 Jahren verst ärkt die Perspektive von "Care", d.h. der Versorgungsarbeit im
Dienst von Personen, aber auch der Sorgfalt im Umgang mit Sachen. In der
industriewirtschaftlichen Ökonomie wird Care - nicht anders als in
Agrargesellschaften - vor allem von Frauen im Familienhaushalt geleistet.
Ökonomisch relevant ist allerdings hier wie dort der f ür die Arbeitenden
aufzuwendende Unterhalt - ihre Arbeit wird den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zugerechnet. Nicht die (m ännliche oder weibliche) Person,
sondern der Ernährerhaushalt tr ägt (und legitimiert) die Zielsetzungen und

Strukturen der güterbezogenen Ö konomie. Der Binnenraum des Haushalts dient als
wohlfeiles Auffangbecken f ür unproduktive, weil "zu teure" Segmente von
Erwerbsarbeit.
Mit der Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt verarmt der auß e r ökonomische
Bereich der Sorgearbeit, obwohl er für ökonomische, ökologische und soziale
Nachhaltigkeit unverzichtbar ist. In lebhaften Farben schildert der UNDP- Bericht
1999 über die menschliche Entwicklung die Bedrohungen, die daraus erwachsen.
Eine Repatriarchalisierung der Gesellschaften zugunsten der Familie, wie sie von
fundamentalistisch motivierten Gruppen betrieben werde, sei allerdings der falsche
Weg zur Lö sung der vielschichtigen Problematik. Ohne Geschlechtergerechtigkeit
lasse sich das Ziel von Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden nicht erreichen.
Einen Wandel erwartet der Bericht nicht von Verhaltens änderungen der Individuen,
sondern von einer grundlegenden Neuorganisation des Wirtschaftens und der
gesellschaftlichen Strukturen. Die Perspektiven einer nachhaltigen menschlichen
Entwicklung verdeutlicht der Entwurf f ür eine "Erklärung der Menschenrechte aus
einer geschlechterbezogenen Perspektive", die von CLADEM, einer
lateinamerikanischen Frauenorganisation, den Vereinten Nationen zur Annahme
empfohlen worden ist. Der Entwurf betont die Verflechtung der Umweltrechte und der
reproduktiven, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Er betrachtet es als
ein Menschenrecht, mit oder ohne Ehemann in Freiheit von Armut "für die
Bed ürfnisse der Familie zu sorgen". Damit legt er den Finger auf eine Leerstelle im
patriarchalen Ö konomiekonzept, die zwar unterschiedliche Erscheinungsformen
besitzt, jedoch in Nord und Sü d durchaus vergleichbare soziale Verwerfungen hervor
bringt. Es wird die Aufgabe jeder Gesellschaft sein, sie mit zukunftsfähigen
Alternativen zu füllen.
Elisabeth Stiefel
Die Autorin ist Mitglied des Leitungskreises des Forum Umwelt & Entwicklung und
der AG Frauen
Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch die Ank ündigung der Tagung in Wuppertal
am 13./14. Oktober im Serviceteil dieses Heftes.

Klimaschutzstrategie geht in die Zielgerade!

AG Klima trifft sich am Runden Tisch mit der Bundesregierung
Auf Initiative der AG Klima trafen sich Verbandsspitzen und Fachreferenten von
BUND, DNR, Forum Umwelt & Entwicklung, Germanwatch, NABU, VCD und WWF
Mitte Mai in Berlin mit Vertretern des Bundesfinanzministeriums (BMF), des
Umweltministeriums (BMU), des Verkehrs- und Bauministeriums (BMVBW) sowie mit
Mitgliedern der Regierungsfraktionen, um die nationale Klimaschutzstrategie zu
diskutieren, die die Bundesregierung in diesem Sommer vorlegen will. Die Strategie
wird in Form des 5. Berichts der interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion
(IMA - Bericht) ver öffentlicht werden. Die interministerielle Arbeitsgruppe besteht aus
Beamten der genannten Ministerien sowie Vertretern des Wirtschaftsministeriums
(BMWi) und Landwirtschaftsministeriums (BML). Entsprechend kontrovers sind die
Vorstellungen innerhalb der Gruppe, wie die zuk ü nftige Klimaschutzpolitik in
Deutschland auszusehen hat.
In dem zweist ündigen Gesprä ch wurde deutlich, wo die Reibungspunkte in den
derzeitigen Verhandlungen innerhalb der Arbeitsgruppe CO2 - Reduktion zu suchen
sind. Deutlich wurde auch, dass in den Regierungsfraktionen zumindest teilweise
wesentlich weitergehende Vorstellungen herrschen als in den Ministerien. Da
wünscht man sich mehr entsprechende Signale der Volksvertreter an die
Ministeriumsspitzen, denn schließ lich hat sich das Wahlvolk vor knapp zwei Jahren
für eine Koalitionsregierung entschieden, die eine ökologische Erneuerung betreiben
wollte, wohl wissend, dass durchaus Belastungen wie z.B. die Ö kosteuer entstehen
würden. Etwas mehr klimapolitischer Mut wü rde den Ministerien nicht schaden.
Nachdem nun die Abstimmung des IMA - Berichts auf Arbeitsebene abgeschlossen ist,
wird der Text des Klimaschutzdokuments mit seinen zahlreichen geklammerten
Abschnitten und damit kontroversen Aussagen auf der politischen Ebene verhandelt.
Das bedeutet, dass sich die Staatsekretäre und Minister einigen m üssen. Ob sich
dabei die Vertreter einer business-as - u s u a l- Politik durchsetzen und somit der Ernst
der klimapolitischen Lage verkannt wird, ist im Moment noch nicht absehbar und wird
sich in diesen Wochen entscheiden. Aber eines kann mit Sicherheit jetzt schon
festgehalten werden: Eine deutsche Klimaschutzpolitik, die ihr Ziel verfehlt und es
versäumt, neue Wege in der Politikgestaltung zu gehen, wird eine internationale

Lachnummer werden. Lachen werden dann vor allem diejenigen, die schon immer
das Primat der Politik insgeheim ablehnen und allein auf die Kräfte des Marktes
setzen, der bekannterma ßen recht unvollkommen ist. Und die Zuversicht wird
denjenigen endg ültig verloren gehen, die sich nach Schröders Rede auf dem
letztj ährigen Klimagipfel in Bonn vorsichtig gefreut haben, dass die politischen
Signale auf Klimaschutz stehen. Sollte es etwa nur ein diplomatischer Coup des
Kanzlers aller Autos gewesen sein, sich auf dem Parkett der internationalen
Umweltdiplomatie positiv darzustellen in der insgeheimen Hoffnung, dass nachher
schon keiner so genau hinschauen wird?
Eine klimapolitische Verantwortung
Darauf wird sich der Bundeskanzler nicht verlassen k ö nnen. Denn eine erfolgreiche
Klimaschutzpolitik ist eine Frage der Details in der Umsetzung, und die m üssen
genau betrachtet und feinf ühlig aufeinander abgestimmt werden. Ein Beispiel: Im
Bausektor reicht es nicht aus, eine Energiesparverordnung zu verabschieden, wenn
der Rahmen, in den diese Verordnung eingebunden ist, nicht so gesteckt ist, dass
sie auch wirklich wirksam werden kann. Es hilft auch nicht, wenn die zust ändigen
Ministerien BMVBW und BMWi nicht anerkennen wollen, dass die bisherige
Wä rmeschutzverordnung ein Flop war, sind die Emissionen der privaten Haushalte
doch seit 1990 um 6% gestiegen. In diesem Zusammenhang bringt es die Sache
auch nicht weiter, auf die Zuständigkeit der L änder zu verweisen, denn schlie ß lich
k önnte die Bundesebene mit einem Bundesimpulsprogramm zur
Altbaumodernisierung die Aktivitäten der L än d e r u n t e r s tü tzen und mit
Investitionszuschü ssen für energiesparende Sanierungen die Nachfrage im
Baugewerbe ankurbeln.
Neue Wege scheinen auch im Industriebereich nicht gangbar, zumindest wenn es
nach dem Willen des BMWi geht. Das System der freiwilligen Selbstverpflichtung der
Industrie hat zwar zu verringerten Emissionen in diesem Bereich geführt, die
Erfahrungen der vergangenen Jahre haben aber auch die Defizite deutlich werden
lassen. Ein System der freiwilligen Selbstverpflichtung kann nur funktionieren, wenn
ein Sanktionssystem existiert, das bei Nichteinhaltung greift. Jeder
Industrieverband, der seine Selbstverpflichtung ernst nimmt, sollte keine Probleme
mit der Einf ührung eines Sanktionssystems haben. Die Industrieunternehmen selbst
sind dann gefragt, die Verpflichtung zu unterschreiben, denn ein
Sanktionsinstrument wirkt nur direkt beim einzelnen Betrieb, nicht aber beim
Verband. Ebenso muss die willkürliche Festlegung der ermäßigten Ökosteuersä tze
für das produzierende Gewerbe refomiert werden. Anstatt pauschale Ermäßigungen
zu erlassen, sollten die Steuersätze von der tats ächlich erreichten Energieeffizienz
eines Unternehmens abh ängig gemacht werden. Wie effizient ein Unternehmen mit
Energie umgeht, k önnte mittels sogenannter Energieaudits überprüft werden.
Das gr ößte Sorgenkind schließ lich ist der Verkehr. Gehen optimistische Stimmen

verschiedenen Lagern davon aus, dass der Wachstumstrend der CO2-Emissionen
des Straß enverkehrs gebrochen sei, sprechen die meisten wissenschaftlichen
Szenarien eine andere Sprache. Vorhersagen gehen davon aus, dass die CO2Emissionen innerhalb der nächsten zehn Jahre um bis zu 30% steigen werden, wenn
nicht entsprechende Maß nahmen getroffen werden. Doch schon so einfach
durchzufü hrende Ma ßnahmen wie die Einf ührung eines Tempolimits auf Autobahnen
und Landstra ßen st ößt auf hartn äckigen Widerstand, obwohl dies nicht nur eine
sofort wirksame Verringerung der Schadstoffemissionen zur Folge h ätte, sondern
auch weniger Verkehrstote und weniger Staus. Deutschland scheint sich in seiner
Au ßenseiterposition, das einzige Industrieland der Welt ohne Tempolimit zu sein,
sehr wohl zu fühlen. Auch die F örderung des Ö PNV und der Bahn ist noch lange
nicht Konsens in der Bundesregierung, weitergehende Ma ß nahmen scheitern am
Widerstand der Bremserministerien BMVBW und BMWi.
Die Bundesregierung wird mit der Klimaschutzstrategie ihr zweites umweltpolitisches
G e s e l l e n s tück nach dem Atomausstieg ablegen m üssen. Daf ür ist eine klare
Richtungsvorgabe aus dem Kanzleramt notwendig, die sich an des Kanzlers Rede
beim vergangenen Klimagipfel messen muss. Eine ernst gemeinte
Klimaschutzstrategie eines der größten und reichsten Industriel änder der Welt birgt
die Chance in sich, den stockenden Verhandlungen auf internationaler Ebene neue
Impulse zu geben. Deutschland kann vorf ühren, wie Klimaschutz ohne das
A u s nützen von Schlupfl öchern machbar ist. Damit würde es Kanzler Schr öder
gelingen, aus dem klimapolitischen Schatten von Kohl zu treten, der 1995 mit der
Ank ündigung, Deutschland werde seine CO2 - Emissionen um 25% verringern, für
internationale Aufmerksamkeit gesorgt hat. An Schröder ist es nun, mit der
E i n lö sung dieses Versprechens klimapolitische Geschichte zu machen. Herr
Bundeskanzler, die Welt schaut auf Sie!
Oliver Rapf
Der Autor ist Mitarbeiter des WWF und einer der Koordinatoren der AG Klima des
Forum Umwelt & Entwicklung

Gut gemeinter Waldschutz

bedroht das Kyoto- Protokoll
Bericht von der zw ö lften Sitzung der Nebenorgane der UN - Klimakonvention in
Bonn
Vom 12. bis zum 16. Juni tagte in Bonn eine weitere Verhandlungsrunde zu den
Vorbereitungen f ür die n ächste Klimakonferenz. Von Anfang an war klar, dass die
Zwischenverhandlungsrunde keine medienanziehende Ergebnisse zeitigen w ürde,
sondern lediglich den Weg nach Den Haag freilegen sollte (hier findet im November
die 6. Klima - Vertragsstaatenkonferenz COP- 6 statt). Entsprechend waren auch kaum
Medienvertreter zugegen, und erwartungsgem äß schwierig sind die Ergebnisse an
N i c h t- Eingeweihte kommunizierbar.
Die Konferenz war eine weitere Zwischenetappe bei der Umsetzung des "Buenos
Aires Plan of Action" (BAPA). Die Fortschritte waren nicht inhaltlicher Natur - um die
Substanz wurde noch nicht verhandelt - , sondern bestanden im Voranschreiten beim
Verfahrensablauf. Schwerpunkte bildeten dabei die Kyoto - Mechanismen
(Emissionshandel und projektbezogene Maß nahmen), die Erf üllungskontrolle, die
Methodologie f ür die Erstellung der Treibhausgasinventare und die Behandlung der
Senken. Dazu waren vier Kontaktgruppen und weitere informelle Gruppen zu
verschiedenen Themen gebildet worden. Die Verhandlungen werden auf diese Weise
immer un übersichtlicher, so dass noch kaum eine Person sie vollständig zu
überblicken vermag.
Die Behandlung der Senken k önnte einer der kritischsten Punkte f ür die ökologische
Integrit ät des Kyoto- Protokolls werden. Denn es ist einem Außenstehenden in K ürze
kaum zu vermitteln, warum der Einbezug von Waldschutz kein sinnvoller
Ansatzpunkt für das Protokoll ist. Falls sich Kr äfte durchsetzen sollten, die dies
verfolgen, ist zu bef ürchten, dass das Protokoll sein Ziel - den Einstieg in
internationalen Klimaschutz (durch die Verminderung fossiler Emissionen in
Industriel ändern) - verfehlt.
Groß e und viele Neuigkeiten waren von wissenschaftlicher Seite zu verarbeiten. So
stellte der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ) - die unbestritten
weltweit wissenschaftlich h öchste Autoritä t in Klimafragen - u.a. drei gerade aus der
Druckerei kommende Sonderberichte vor: den zu den Senken [LULUCF - Land Use,
Land Use Change and Forestry ] (welche wie erw ä hnt das größte Schlupfloch, nein

besser: die Achillesferse des Kyoto- Protokolls darstellen), den zu den
Emissionsszenarien bis 2100 [SRES - Special Report on Emissions Scenarios ] (ohne
e s h i e r a u s führen zu können: die Wachstumskritik vieler NRO k önnte durch den
SRES einen Dä mpfer erhalten) sowie den zum Technologietransfer.
Auch die Nichtregierungsorganisationen (NRO) meldeten sich zu Wort. Als sie das in
einer extra fü r sie anberaumten zweistündigen Abendsitzung geballt taten, zeigte
sich wieder, wie sehr der Prozess angelsächsisch dominiert ist. Von insgesamt 10
Wortmeldungen der Umwelt- und der Business-NRO war eine einzige - die des
Niederländers Paul Metz (European Business Council for a Sustainable Energy
Future ) - nicht von einem Vertreter dieses Sprachraums (wobei die Niederlande nicht
weit davon entfernt sind).
Nichts Neues war, dass die Saudi-Arabier wie immer den Fortschritt so sehr wie
möglich behindern wollten. Indem sie etwa hahneb üchene Verfahrensfragen
bem ühten oder klimaschutz- kontraproduktive Vorschl äge machten. Einmal kam sogar
ein Lob aus ihrem Munde: sie begl ückw ünschten Deutschland zu seinem
Atomenergie -Ausstiegsschritt.
Volle Blockade gab es beim Versuch der (sonst oft stummen, da positionsmäßig
noch nicht festgelegten) Europäischen Union, Politiken und Ma ß nahmen im
Klimaschutz auf den Verhandlungen zu diskutieren. Gerade jene L änder, die ihre
Klimaziele weit verfehlen, nicht zuletzt weil sie kaum Ma ßnahmen ergreifen - also
die USA, Kanada, Australien - , sperrten sich maximal, dieses zu behandeln.
Die im Rahmen des Climate Action Network zusammenarbeitenden internationalen
NRO, darunter auch GERMANWATCH, verliehen den auf COP 5 geschaffenen neuen
Preis "Fossil des Tages" auch in dieser Verhandlungsrunde an das Land, das an
diesem Tag den negativsten Auftritt hatte. Auch wenn Saudi Arabien nicht das
"Fossil der Woche" gewann - damit wurde das unrü hmliche Eintreten Australiens mit
fünf Briketts "prä miert" - , konnten sie sich doch nicht mit dem Schummeln
zurü ckhalten. Gleich zweimal manipulierten sie den Tisch mit den "Preisträgern",
indem sie die ihnen zugeteilten Briketts an andere verschoben, um nicht so
exponiert dazustehen.
S c h l i eß lich kam von Marokko das Angebot, die siebte Vertragsstaatenkonferenz
(COP 7) Ende Oktober 2001 in Marrakesch auszurichten. Wie es derzeit aussieht,
sind dort weitere wichtige Entscheidungen zu f ällen, da das gesamte
Arbeitsprogramm des BAPA nicht bis zur COP 6 in Den Haag bewältigt werden kann.
Manfred Treber
Der Autor ist einer der Koordinatoren der AG Klima des Forum Umwelt & Entwicklung
und Mitarbeiter bei GERMANWATCH.

Bauern an der Forschung
Wollen Wissenschaftler k ünftig Bauern an der Forschung teilhaben lassen?
Eine Auswertung des GFAR 2000, 21. - 23. Mai 2000 in Dresden
Anl ässlich des Globalen Forums f ür Agrarforschung (Global Forum on Agricultural
Research, GFAR2000) in Dresden vom 21. - 23. Mai 2000 haben internationale und
deutsche Nichtregierungsorganisationen (NRO) Ö ffentlichkeits - und Lobbyarbeit
d u r c h g e führt; das Forum Umwelt und Entwicklung hatte die Koordination der NRO Aktivit äten üb e r n o m m e n .
Das GFAR ist ein Zusammenschluss von Interessengruppen der Agrarforschung und
bezieht alle in diesem Bereich tätigen relevanten Akteure ein:
l
l
l
l
l
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Internationale Agrarforschungsorganisationen,
Forschungseinrichtungen im Norden und S üden,
Geldgeber wie Regierungen und Stiftungen,
Nichtregierungsorganisationen,
Bauernorganisationen und die
private Wirtschaft.

Initiiert wurde das GFAR im Jahr 1996 von der weltgrößten internationalen
öffentlichen Agrarforschungseinrichtung, der bei der Weltbank angesiedelten
Beratungsgruppe Internationale Agrarforschung (Consultative Group on International
Agricultural Research, CGIAR).
Mit dem GFAR will die CGIAR der jahrzehntelangen Kritik begegnen, dass die
Forschungsziele und - priorit äten ohne wesentliche Beteiligung der Betroffenen
gesetzt werden und an deren Bedarf weitgehend vorbeigeforscht wird. Ein anderer
Grund f ür die Lancierung des GFAR ist die seit Beginn der 90er Jahre anhaltende
Stagnation des Budgets f ür die sechzehn in der CGIAR zusammengeschlossenen
Forschungseinrichtungen.
NRO -Aktivitäten zur Vorbereitung des GFAR2000
Nahezu 100 VertreterInnen von internationalen Nichtregierungs - und
Kleinbauernorganisationen aus 35 Lä ndern haben sich vor dem GFAR2000 in
Dresden getroffen, um die Positionen der CGIAR und Positionsentwürfe des

GFAR2000 zu analysieren und zu kommentieren. Aus ihrer Sicht relevante Themen
der Agrarforschung sind u.a. partizipative Forschung und Priorit ätensetzung,
Patente, Gentechnik, Ressourcenmanagement und Handelsliberalisierung. Auf der
Grundlage von zahlreichen Vorträ gen und Arbeitsgruppenergebnissen wurde eine
gemeinsame Erklärung formuliert, und die Aktivitäten w ährend des GFAR2000
vorbereitet. Vorab fand im Biosphä renreservat Schorfheide-Chorin ein
internationaler Erfahrungsaustausch über die praktische Agrobiodiversit äts Erhaltungsarbeit und die Implikationen der politischen Entwicklungen bei Gentechnik
und Patenten statt. Englischsprachige Berichte sind in Vorbereitung.
Etwa die H älfte der Teilnehmer aus dem S üden wurde durch das GFAR finanziert.
D a rüber hinaus gab es Unterst ützung von Misereor, Brot f ür die Welt, der
Katholischen Landjugendbewegung, der Heinrich- Bö ll -Stiftung und der Stiftung
Weiterdenken. Am Agrobiodiversitä ts- Workshop im Biosph ärenreservat SchorfheideChorin war die Gesellschaft f ür Technische Zusammenarbeit (GTZ) organisatorisch
und finanziell beteiligt. Vermittelt durch die Rural Advancement Foundation
International (RAFI) kam eine Finanzierung der Rockefeller Stiftung zustande, durch
die die Teilnahme von zusätzlich ca. einem Dutzend VertreterInnen aus dem Sü den
kurzfristig ermöglicht werden konnte.
F ür die Öffentlichkeit veranstalteten die NRO eine Begegnung zwischen den
Weltreligionen, bei der Armut, Umweltverschmutzung und Spiritualität zur Sprache
kamen. Podiumsdiskussionen und Filme im NRO-Zelt waren bei nasskaltem Wetter
weniger gefragt; allerdings ging es bei der Auftaktfete mit der Band Taller Latino
hei ß her.
Die beiden gemeinsamen Pressekonferenzen der NRO und
Kleinbauernorganisationen waren mit acht bis zehn JournalistInnen relativ gut
besucht angesichts des bisher wenig öffentlichkeitswirksamen Themas
Agrarforschung auf einer Konferenz mit reinem Beratungscharakter ohne
Entscheidungskompetenzen. Überdies hatten die NRO einige JournalistInnen aus
dem S üden eingeladen und damit f ür etwas Presseresonanz über Dresden und die
Bundesrepublik hinaus gesorgt.
Das GFAR2000
Ca 35 NRO- VertreterInnen konnten am GFAR2000 teilnehmen, bei etwa 500
TeilnehmerInnen insgesamt. Drei Hauptpunkte standen auf der Tagesordnung: die
Globale Vision, Vorschläge für Partnerschaftsprojekte, und die Regionalen Foren.
1. Globale Vision: Konsens und Dissens
In gemischten Runden von acht bis zehn VertreterInnen der Interessensgruppen
wurde über den Entwurf einer "Global Shared Vision" zur Agrarforschung diskutiert
und Gemeinsamkeiten und Differenzen herausgearbeitet. Man einigte sich darauf,
dass es keine gemeinsame Vision geben wü rde ("Shared" wurde aus dem Titel
gestrichen), sondern eine Übereinkunft über Konsens und Dissens. Allerdings kamen

die Meinungsunterschiede im dann überarbeiteten Entwurf der Vision nicht zur
Sprache. Daher wurde im GFAR- Steuerungskomittee beschlossen, dass der Entwurf
gleich im Anschluss an das GFAR2000 zur weiteren Kommentierung verschickt wird.
U n v e r s tändlich ist, dass der GFAR - Vorsitzende R.K. Paroda den Entwurf in der
Ö ffentlichkeit bereits mehrfach als von allen Interessengruppen akzeptierte
("adopted") Vision bezeichnet hat.
Genetische Ressourcen - Ein Beispiel f ür Konsens
Zum Thema Genetische Ressourcen wurde zun ächst eine gesonderte Erklärung
erarbeitet. Ein Kopierfehler f ührte dazu, dass der Entwurf nicht allen GFARTeilnehmerInnen vorlag und verabschiedet werden konnte. Schlie ß lich wurden die
wichtigsten Forderungen an die Global Vision angef ügt. Es wird vor allem darauf
gedrängt, dass die internationalen Verhandlungen zur Revision des FAO Undertaking
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture z ü gig zum Abschluss gebracht
werden m üssen. Darin werden die Rechte der Bauern bei der Erhaltung,
Weiterentwicklung und Vermehrung von Saatgut festgeschrieben, der Leipziger
Aktionsplan zur Erhaltung Pflanzengenetischer Ressourcen unterst ützt und
Eckpunkte f ür ein multilaterales System zum Austausch genetischer Ressourcen
gesetzt. Die Regierungen werden au ß erdem durch das GFAR aufgefordert, ihre
nationale Gesetzgebung nicht auf bilateralen Austausch auszurichten, sondern ein
möglichst gro ß es "multilaterales Fenster" einzubauen. Ohne das Undertaking und
das multilaterale System werden sich voraussichtlich die Bedingungen f ür die
kleinb äuerliche Nahrungsmittelproduktion und die Weltern ährung deutlich
verschlechtern.
Gentechnik - Ein Beispiel f ür Dissens
NRO und Kleinbauernorganisationen möchten die Risiken der Gentechnik nicht in
einem Atemzug mit m öglichen Risiken anderer Technologien wie
Ressourcenmanagement genannt wissen und halten vor allem die Einsch ätzung des
Potenzials der Gentechnik fü r allzu positiv. Ein Beispiel ist die Entwicklung
g e n t e c h n i s c h v e ränderter Reispflanzen mit erh öhtem Vitamin - A- Gehalt zur
Pr ävention der verbreiteten Blindheit infolge von Vitamin- A- Mangel. NRO und
WissenschaftlerInnen haben dies als teuren und kurzsichtigen Weg bewertet und
bessere M öglichkeiten aufgezeigt: Ma ß nahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt in der
Landwirtschaft wü rden nicht nur ü ber grüne Blattgem üse die Vitamin-A -Versorgung
in Stadt und Land verbessern, sondern auch zu anderen Umwelt- und
Ernährungszielen beitragen. Mikron ährstoffanreicherung ist als neues Modell f ür den
Nutzen von Gentechnik kaum geeignet.
2. Verbesserung der Partnerschaften oder Projektmakler?
Das GFAR -Steuerungskomittee hatte - extrem kurzfristig - zur Einreichung von
Projektvorschlägen aufgerufen, um einerseits Beispiele diskutieren zu kö nnen, und
andererseits die Zusammenarbeit in ausgew ählten Themenbereichen voranzutreiben.

Zum Thema Management nat ürlicher Ressourcen hatten ü berwiegend europäische
NRO ein Projekt erarbeitet, das Informationsmanagement und Politikmanagement
kombiniert. Es will traditionelles Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse in einer
Datenbank vereinen [1]. Unter dem Titel "Produktions - und Verarbeitungsketten von
kommerziellen und traditionellen Nahrungspflanzen" verfolgten einige
Forschungsinstitutionen Projekte, unter denen eine von ZADI/IGR geplante
Datenbank über die afrikanische Bambaranuss noch in Dresden eine
Finanzierungszusage der Bundesregierung erhielt.
Die Firma Monsanto stellte ihren Plan vor, sich für Patente anderer Wissenschaftler,
die Sequenzen des Reisgenoms identifizieren, Vorkaufsrechte zu sichern.
Monsantos Gegenleistung w ürde darin bestehen, die Sequenz in einen
Arbeitsentwurf des Reisgenomes einzufügen, an dem Monsanto arbeitet; eine
Veröffentlichung des Entwurfes ist nicht vorgesehen. Bei vielen
WissenschaftlerInnen stößt dieser Plan auf Skepsis. Die erklärte Absicht, das Image
des Konzerns zu verbessern, scheint nicht zu gelingen. Ein weiterer Vorschlag
basiert auf der Analyse, dass das Image der Gentechnik zu schlecht sei, dass es
keine zuverlässigen Informationen f ür die Ö ffentlichkeit gäbe, und auch die Nord Sü d-Kooperation bei der Erstellung solcher Information fehle. Man darf gespannt
sein, ob Agrarforschungsmittel f ür eine solch krasse Fehlanalyse zugesagt werden.
Das GFAR ist auf dem Weg zum Projektmakler. Ob das die richtige Rolle des GFAR
ist, stellen die NRO infrage; das GFAR sollte in erster Linie Partnerschaftsfragen
p r o j e k tübergreifend diskutieren. Eine solche Zusammenschau fehlte noch
weitgehend.
3. Regionale Foren: ein noch zu langsamer Prozess
Die seit 1995 durch die jeweiligen nationalen Agrarforschungssysteme etablierten
regionalen und sub- regionalen Foren sollen neben der regionalen Vernetzung dem
Globalen Forum zuarbeiten. Die Diskussion zur weiteren Entwicklung der Regionalen
Foren beim GFAR2000 war noch mager und l ässt kaum hoffen, dass in den Regionen
bald eine breite Diskussion zur Agrarforschung losbricht. Auf Seiten der NRO ist
zumindest der Informationsfluss verbessert worden; einige NRO- Netzwerke haben
teilgenommen, die sich bislang noch wenig mit der CGIAR befasst hatten. Für jede
Region sind NRO- Ansprechpartner benannt worden. Die Teilnahme von
JournalistInnen aus dem S üden hat mit Sicherheit zum verbesserten
Informationsfluss beigetragen. Nun m üssen die Sekretariate der Regionalen Foren
ihrerseits die Involvierung der Interessensgruppen deutlich verbessern.
Internationale Agrarforschung und NRO - Beginn eines Dialoges?
So richtig zuh ören mochte das GFAR den NRO und Kleinbauernorganisationen
zun ächst nicht. Von 31 RednerInnen im Plenum waren 16 Vertreter von Regierungen
und multinationalen Organisationen, 13 von Agrarforschungszentren, einer aus der
Industrie, nach Protest auch eine von NRO, aber keine von Bauernorganisationen.

28 M änner, 3 Frauen, 18 aus dem Norden, 11 aus dem Sü den und einer aus dem
Osten zeigten einmal mehr, wer bei der Internationalen Agrarforschung das Sagen
h a t . S t r u k t u r v e ränderungen sind überf ällig, forderten die NRO und
Kleinbauernorganisationen.
Ein Anfang ist dennoch gemacht. Zum ersten Mal seit den f ünfziger Jahren gibt es
ein Forum, an dem alle Interessensgruppen der Agrarforschung beteiligt sind. Die
NRO haben das GFAR begrüßt, sich auf ihre Teilnahme vorbereitet und
Zusammenarbeit zu wichtigen Themen angeboten. Die Mö glichkeiten zum Dialog
waren eng begrenzt und dennoch bereichernd. Ganz ausgeräumt wird die Skepsis
vieler WissenschaftlerInnen gegenüber der Diskussion mit Bauernorganisationen und
NRO allerdings nicht sein; nach wie vor besteht wenig Verst ändnis fü r partizipative
Priorit ätensetzung ("Was soll der Bauer im Labor?"). Das GFAR k önnte viel dazu
beitragen, dass Wissenschaftler Bauern an der Forschung teilhaben lassen wollen.
Wird die Internationale Agrarforschung auf die Kooperationsangebote der NRO
eingehen? Die NRO boten an,
l
l
l
l
l
l

gemeinsam Alternativen zu Patenten in der öffentlichen Agrarforschung zu
entwickeln,
bei der Implementierung des Leipziger Aktionsplans ü ber Genetische
Ressourcen und
des Protokolles über Biologische Sicherheit zu kooperieren,
gemeinsam die Auswirkungen der Handelsliberalisierung auf Kleinbauern zu
erforschen,
Risiken und Potenziale neuer gentechnischer Ans ä tze (wie z.B. vitamin- und
mineralstoffangereicherte Nahrungspflanzen) zu analysieren und
Bei der Forschung über kleinb äuerliches Ressourcenmanagement
zusammenzuarbeiten.

Vor dem n ächsten Halbjahrestreffen im Oktober in Washington ist ein weiterer NROWorkshop geplant. Vielleicht k ö nnen bis dahin einige der Themen weiter verfolgt
werden; einige Geber zeigten sich interessiert.
Wie diskutiert die CGIAR weiter?
Die f ür die CGIAR wichtigen Diskussionen liefen auf dem Halbjahrestreffen im
Anschluss an das GFAR2000. Für die k ünftige Struktur der CGIAR erarbeiten drei
Komitees Entw ürfe bis zum nä chsten Treffen im Oktober. Das von Gebern dominierte
"Oversight Committee" f ührt die Diskussion und nominiert ein Synthesekomitee, das
aus f ünf bis sieben Personen, zu zwei Dritteln aus CGIAR- Insidern und einem Drittel
aus Outsidern bestehen soll. Bis Mitte Juli k ön n e n A u ßenstehende ihre Vorschl äge
an das Technical Advisory Committee (TAC) richten.

Die Finanzzusagen f ür 2000 stagnieren wieder; neben der Bundesregierung haben
auch Schweden und Dä nemark die Beiträge gesenkt. Vor diesem Hintergrund wurde
die Einrichtung einer Stiftung beschlossen, deren Hauptaufgaben
Ö ffentlichkeitsarbeit und Fundraising sein werden. Zunächst sollen 2,5 bis 3 Mio.
US$ in die Ö ffentlichkeitsarbeit investiert werden, im wesentlichen fü r die
Fortf ührung der Arbeit von "Future Harvest", einer PR -Initiative der CGIAR, die
bereits viel Geld verschlungen hat. Gleichzeitig wurde die schlechte Finanzierung
v.a. der Genderprogramme beklagt. Einige finanziell besser gestellte Zentren
erw ägen m öglicherweise, aus der CGIAR auszutreten.
Wenige Monate zuvor hatte die Bundesregierung angek ündigt, bis 2003 ihren
finanziellen Beitrag zur CGIAR, der bis dahin ca. 8% des CGIAR -Budgets
ausmachte, schrittweise von 35 Mio. DM auf die Hälfte zusammenzustreichen;
während des GFAR 2000 stellten die beiden BMZ -Staatssekret ärInnen mittelfristig
wieder Erh öhungen in Aussicht.
Der Ägypter Ismail Serageldin wird im Oktober als Vorsitzender der CGIAR
ausscheiden. Vor zwei Jahren hatte er bereits die Verantwortung f ür die
Umweltabteilung der Weltbank abgegeben, um fü r den Posten des UNESCOGeneralsekret ärs zu kandidieren. Er wird als starker und redegewandter Leader
g e s c h ätzt, wenn er auch wegen seiner zentralistischen Politik zeitweilig unter Druck
geraten war. Auch das Amt des CGIAR -Sekret ä rs wird im Herbst frei, so dass die
F ührung durch einen Weltbank- Direktorenposten neu gestaltet werden kann.
Serageldins Erfolge sind in Zahlen messbar, z.B. sind jetzt 21 L änder des S üdens
Mitglieder der CGIAR, gegenüber 7 im Jahr 1995; der Norden h ält mit 22 Mitgliedern
die Mehrheit. Die Inhalte der CGIAR- Forschung sind jedoch trotz seiner Politik der
Partnerschaft umstrittener denn je. Das n äc h s t e M i d- Term Meeting der CGIAR wird
in S üdafrika stattfinden, m öglicherweise als Unterst ützung der Kandidatur der
s üdafrikanischen Landwirtschaftsministerin Bonigwe Njobe- Mbuli auf den neuen
F ührungsposten.
Susanne Gura
Die Internationale Koordination der NRO- Begleitaktivitäten zum GFAR2000 (f ür
Forum Umwelt und Entwicklung) liegt bei der Autorin: Susanne Gura; Burghofstr.
116, D -53229 Bonn; Tel.: 0228 - 948 06 70, Fax: 0228 - 976 47 77; Email:
s.gura@wunsch.com .
Weitere Informationen zu den NRO- Aktivitäten sind im Internet abzurufen unter:
www.GFAR2000- NGOactivities.de ;
[1] Kontakt: Ann Waters- Bayer, WB.WATERS@LINK - GOE.de .

CSD 2000 - Sternstunde der Mutlosen

Bericht von der diesj ährigen 8. CSD- Konferenz in New York
Das Gute an der Commission for Sustainable Development (CSD) der UNO ist, dass
sie sich wenigstens noch im Kreis dreht, während die anderen UN - Kommissionen
sich überhaupt nicht mehr bewegen. Diese Beobachtung eines erfahrenen
Diplomaten k önnte die diesj ährige Sitzung der CSD [1] recht treffend
charakterisieren. Schwerpunktthemen in diesem Jahr waren Nachhaltige
Landwirtschaft und Landnutzung, Handel und Finanzen, sowie die Vorbereitung des
für 2002 geplanten Rio+10 - Gipfels. Weiterhin stand auf der Tagesordnung die
(formale) Annahme des Abschlussberichts des Intergovernmental Forum on Forests
(IFF), das im Januar seine abschlie ß ende Sitzung abgehalten hatte.
Die Sitzung begann (am Ostermontag!) mit der inzwischen üblichen zweitägigen
major groups dialogue session - dieses Jahr mit dem Thema nachhaltige
Landwirtschaft. Diese Innovation aus dem Jahr 1998 sieht vor, dass die Regierungen
weitgehend den gesellschaftlichen Gruppen die B ühne überlassen. In diesem Jahr
waren dies neben den Nichtregierungsorganisationen (NRO), der Industrie und den
Gewerkschaften die Bauernverbände. Teil des Konzeptes dieser Sitzung ist, dass
diese sog. major groups den UN - üblichen diplomatischen Stil ignorieren und relativ
unzweideutig ihre Positionen artikulieren k önnen.
Kritik an die Industrievertreter
Der Vorsitzende, Kolumbiens Umweltminister Juan Mayr Maldonado, der bereits die
Biosafety-Verhandlungen mit gro ß em Geschick präsidiert hatte, unterstü tzte diesen
Dialog aktiv und nagelte die Diskutanten mehrfach auf klare Antworten auf klare
Fragen fest. NRO, Bauernverbände und Gewerkschaften übten deutliche Kritik an
der Macht von Saatgutmultis und an dem herrschenden Konzept der
Industrialisierung der Landwirtschaft. Aus den Entwicklungsl ändern kam heftige
Kritik an dem europ äischen Agrarprotektionismus, aber auch an der Liberalisierung
d e r A g r a r mä rkte in Entwicklungsl ändern.
Die Industrievertreter sahen bei dieser Dialogrunde nicht sehr gut aus: als sie aus
den Reihen der NRO aufgefordert wurden, statt ihrer defensiven Argumentation
(auch sie seien f ür nachhaltige Landwirtschaft) doch endlich offensiv ihre
tats ächliche Linie der industrialisiertern Landwirtschaft, dominiert von Gro ßfarmen
u n d u n t e r m aß geblicher Kontrolle von Agrarmultis, zu verteidigen, gerieten sie v öllig

aus der Bahn. Auch auf die Frage, was eigentlich ihrer Meinung nach der
Unterschied zwischen nachhaltiger Landwirtschaft und der heute üblichen
Landwirtschaft ist, konnten sie keine klare Antwort geben, trotz mehrfacher
Aufforderung. Bemerkenswert war, dass die Industrie selbst mit ihrer
Kernargumentation, nur die industrialisierte Landwirtschaft k önne mit ihren hohen
Erträgen die Ermährung einer steigenden Weltbev ölkerung sichern, nicht vorankam.
Von NRO- und Bauernseite wurde nachdrücklich und gut fundiert unterstrichen, dass
Kleinfarmen insgesamt erheblich produktiver sind als groß e Monokulturfl ächen [2],
dass Hunger im Wesentlichen auf Armut und fehlender Kaufkraft, nicht auf zuwenig
Nahrungsmittelproduktion beruht, und dass die meisten Bauern weltweit von den
millionenschweren Investitionen in neue (teilweise genmanipulierte) Sorten nichts
haben, da sie aufgrund des Patentschutzes und der hohen Lizenzgebühren f ür sie
gar nicht erschwinglich sind.
Auch EU unter Beschuss
Die n ächsten Tage standen im Zeichen des sog. High -Level Segments , dem
hochrangigen Treffen mit Dutzenden von Ministern, überwiegend Umweltministern,
und es gelang dem Vorsitzenden tats ächlich, einige von ihnen dazu zu bewegen,
nicht nur vorbereitete Statements abzulesen, sondern sogar in einem echten Dialog
auf die Meinungen der anderen Kollegen einzugehen. Die j üngsten
Handelskonferenzen von Seattle (WTO) und Bangkok (UNCTAD), aber auch der G77Gipfel [3] in Havanna wirkten eindeutig noch nach, und die EU fand sich schnell in
der Defensive und geriet von Entwicklungsländern wie auch bestimmten
Industriel ändern wegen ihres Agrarprotektionismus unter scharfen Beschuss.
S c h l üsselbegriff hierfür ist die "multifunktionale Rolle der Landwirtschaft", die die EU
vertritt, da Landwirtschaft nicht nur eine Industriebranche sei, sondern auch
vielf ältige gesellschaftliche Aufgaben erbringe. Die EU wird allerdings kaum umhin
kommen, nicht nur genauer zu definieren, welche Aspekte dieser Multifunktionalit ät
nun unter Nachhaltigkeit zu subsumieren sind und welche nicht, aber auch warum
andere Branchen eigentlich nicht multifunktional sein sollen. Auß er Japan und
Sü dkorea steht diesbez üglich der Rest der Welt gegen die EU, obwohl viele Staaten
schon wesentlich konzilianter sind, wenn es um inhaltliche Teilelemente der
Multifunktionalitä t unter gleichzeitiger Vermeidung dieses Begriffes geht.
Das High -Level Segment diskutierte auch in weniger als zwei Stunden den
Abschlussbericht des Intergovernmental Forum on Forests vom Januar, der
zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Eine inhaltliche Diskussion darü ber
hätte den im IFF nur m ühsam gefundenen Konsens leicht wieder gef ährdet. Wo das
neue UN -Forum on Forests (UNFF) im UN -System angesiedelt werden wird, lie ß die
CSD offen; dies wird nun wohl der Wirtschafts - und Sozialrat (Ecosoc) klären
müssen. W ä lderschutz allgemein, speziell aber auch die Umsetzung der IFFAktionsvorschl ä ge ist, wie schon im Falle des Vorg ängergremiums IPF, eine der

g r ößten Fehlschlä g e d e s g a n z e n R i o- Prozesses. Wenn der CSD- Vorsitzende in
seiner Zusammenfassung des High - L e v e l- Segments feststellt: "Ministers expressed
their strong commitment to implement the proposals for action by the IPF and the
IFF", dann muss f ür einen gro ß en Teil dieser Minister nach den bisherigen
Erfahrungen allerdings gesagt werden, dass sie entweder unehrlich oder nicht
z u s tändig sind. [4]
CSD - zweiter Teil
Die Atmosphä re der CSD verä nderte sich mit Beginn der zweiten Sitzungswoche
schlagartig. Minister, Delegierte aus den Hauptst ädten und viele Vertreter der
gesellschaftlichen Gruppen waren abgereist, und nun schlug die Stunde der New
Yorker UN -Diplomaten. Ihnen blieb die Verhandlung der Texte weitgehend
überlassen, die von den Intersessional - Sitzungen im Februar/M ärz ohnehin schlecht
vorbereitet waren und stark von den üblichen ideologiebeladenen und
machtpolitischen Gemengelagen gepr ägt waren. Von allzuviel Sachkenntnis waren
viele dieser Diplomaten nicht geprägt, und von den Diskussionen der ersten Woche
hatten sie anscheinend auch nicht allzuviel mitbekommen. Der Vorsitzende stellte in
seiner Zusammenfassung als gro ß es Problem heraus, dass es nicht m öglich war,
den Multistakeholder Dialog und das High Level Segment st ärker in die
Textverhandlung zu integrieren und dass so wenige Fachleute aus den
Entwicklungsl ändern anreisen konnten. Aufsehen erregte seine ver ärgerte Abreise
am Ende der zweiten Woche, lange bevor am frühen Samstagmorgen das Hickhack
um die Texte abgeschlossen war. Man muss schon sehr viel Fantasie aufbringen, um
in den letztlich verabschiedeten Texten irgendetwas Neues zu entdecken, im
Wesentlichen wurden alte Texte recycelt.
Bei der Handelspolitik prallten die Ansichten von Industrie - und Entwicklungsländern
weitgehend frontal aufeinander. Schon die Erw ähnung von so simplen Forderungen
wie etwa, dass Handelspolitik die nachhaltige Entwicklung voranbringen soll (was
selbst in der WTO-Pr ä ambel steht), trieb die G77 zu vehementen Attacken gegen
Ö ko- und Sozialprotektionismus der Industriel ä nder. Vorsorgeprinzip, Sustainability
Impact Assessments, Verursacherprinzip - für den Gro ß teil der UN- Diplomaten aus
Entwicklungsl ändern ist das alles protektionistisches Teufelszeug, so dass USA und
EU in ungewohnter Harmonie hier ein gr ünes Fä hnchen heraushängen konnten. Man
konnte geradezu den Eindruck gewinnen, der ganze Rio - Prozess sei eine
Verschwö rung gegen die Entwicklungsl änder, und die Welthandelsorganisation WTO
eine Bastion der G -77.
In die entgegengesetzte Richtung wiesen allerdings die Auseinandersetzungen zum
begonnenen Review des TRIPS-Abkommens der WTO über geistige
Eigentumsrechte, mit dem die Entwicklungsländer gezwungen werden, in Zukunft
auch die Patentierung von Pflanzensorten anzuerkennen. Die damit entstehende
enorme Marktmacht von multinationalen Saatgutkonzernen stieß bei NRO,

Entwicklungsl ändern und selbst bei Umweltministern aus Industriel ändern auf
deutliche Kritik. Auch die NRO verwiesen immer wieder auf diesen Punkt; wären
nicht die Vertreter vieler Entwicklungsl änder aus den New Yorker UN - Missionen über
W T O - Angelegenheiten so uninformiert, wäre diese Auseinandersetzung sicherlich
noch deutlich zugespitzter gef ührt worden.
Beim Thema Finanzierung f ür nachhaltige Entwicklung sahen die Industriel änder
erwartungsgemäß ziemlich alt aus. Die G -77 attackierten die sinkenden
Entwicklungshilfeleistungen mit aller Deutlichkeit, auch im Hinblick auf den f ür 2001
anstehenden UN- Sondergipfel "Finanzierung für Entwicklung" (FFD). Ein von den G 77 verlangtes Sondergremium zur Untersuchung der Ursachen f ür die
Nichteinhaltung der Finanzierungszusagen durch die Industriel änder wurde zwar von
diesen abgeblockt, aber beim FFD- Gipfel wird das Anliegen um so stä rker
vorgebracht werden. Die EU rief zwar - gegen den Widerstand Deutschlands - alle
Geberstaaten wieder mal auf, die Entwicklungshilfeleistungen zu erh öhen,
angesichts ihrer eigenen gegenteiligen Praxis schloss sie sich jedoch schnell den
Ablenkungsmanö vern anderer Industriestaaten an, die die Wichtigkeit privater
Kapitalfl ü sse, des G7 -Schuldenerlasses, die Bedeutung nationaler Ressourcen, die
hohe Bedeutung der Qualitä t der Entwicklungshilfe usw. hervorhoben.
Auf Seiten der Entwicklungsl ä nder wurde immer wieder die Argumentation gefahren,
wenn der Norden die Mehrkosten nachhaltiger Entwicklung nicht zu übernehmen
bereit sei, müsse sich der S üden eben "konventionell" entwickeln. Eine von viel
Bitterkeit geprägte Kontroverse f ährt sich zunehmend fest: der Norden hä lt seinen
T e i l d e s R i o- Abkommens f ür Umwelt & Entwicklung nicht ein, also verabschiedet
der Sü den von der ganzen Idee der nachhaltigen Entwicklung. Für Rio+10 sind das
verheerende und von viel Kurzsichtigkeit geprägte Frontstellungen. Regierungen und
Parlamente im Norden wissen offenbar gar nicht, was sie anrichten, wenn sie
Entwicklungshilfeetats als bequeme Steinbr üche f ür Haushaltskonsolidierungen
benutzen (was vom Volumen her meist ohnehin nur wenig bringt), wie auch der
Sü den sich selbst keinen Gefallen tut, als Reaktion darauf selbst dann zu
wenn nachhaltige Entwicklung unzweideutig in ihrem eigenen Interesse liegt.
Traurige Bilanz oder neuer Aufbruch?
F ür den Rio+10 -Gipfel 2002 stehen also die Zeichen auf Kontroverse. Die
Vorbereitungen f ür diesen Gipfel, der auf der Ebene von Staats - und
Regierungschefs abgehalten werden soll, nahmen bereits breiten Raum bei dieser
CSD ein. Inhaltlich steht bisher wenig fest, au ß er dass nicht nur Bilanz über 10
J a h r e R i o- Prozess gezogen werden soll (das allein wä re wahrscheinlich eine ähnlich
deprimierende Veranstaltung wie Rio+5 1997), sondern neuer Schwung und neue
Perspektiven herauskommen sollen. Optimisten, so auch die Bundesregierung,
wollen bei Rio+10 der Globalisierung einen Nachhaltigkeitsrahmen geben.
Themenschwerpunkte werden erst bei der Generalversammlung im Herbst diskutiert

oder gar beschlossen. Wahrscheinlich wird UNEP- Chef Töpfer mit seiner Prognose
recht behalten, dass der neue Schwung fü r den globalen Nachhaltigkeitsdiskurs nur
zustande kommen wird, wenn die Entwicklungsländer davon überzeugt werden
k önnen, dass damit auch für die Armutsbekämpfung etwas herauskommen kann - er
gehö rte wieder zu den wenigen, bei dessen Rede das lautstarke
Hintergrundgetuschel einer CSD- Sitzung abrupt aufmerksamem Zuh ören wich.
Insgesamt k ümmerte sich die CSD jedoch vorwiegend um Formalia wie den Namen
der Veranstaltung und ihrem Austragungsort. Auf den Namen gibt es noch keine
Einigung, so dass im Beschlusstext nur von dem "2002 event" die Rede ist; als
Austragungsort wird S üdafrika favorisiert. Andere Bewerbungen liegen von Brasilien
und S üdkorea vor. Viele Staaten, vor allem Industrieländer, favorisieren zudem eine
gewichtige Rolle der Zivilgesellschaft bei dem Gipfel - oder mit den Worten von
Umweltminister Trittin: er wolle die Chefs von multinationalen Konzernen ebenso wie
die Protestierer von Seattle dabeihaben. Sicherlich wird mit einer solchen Ö ffnung
den gesellschaftlichen Realitä ten des 21. Jahrhunderts Rechnung getragen,
andererseits muss man auch aufpassen, dass die Regierungen damit nicht von ihrer
letztendlichen Verantwortung f ür die Umsetzung der Agenda 21 allzu sehr ablenken.
Was die CSD selbst angeht, muss sie sich immer stärker der Frage stellen, ob
Aufwand und Ertrag bei diesem Gremium noch in einem vern ünftigen Verh ältnis
stehen. Im n ächsten Jahr werden v.a. Energie, Atmosph äre und Verkehr auf der
Tagesordnung stehen - Themen, die entweder extrem komplex und politisch
umstritten sind oder bereits in der Klimakonvention und dem Montrealer
Ozonprotokoll behandelt werden. Mit der bisherigen Arbeitsweise wird die CSD das
kaum schaffen k ön n e n . O h n e e i n e g ründliche Reform der CSD, mit der sie wieder in
die Lage versetzt wird, ihr urspr üngliches Mandat zur Koordination des Rio Prozesses tats ächlich auszuf üllen, k önnte die CSD nach 2002 in die Gefahr
kommen, wegrationalisiert zu werden. Auf internationaler Ebene hat unter den NRO
im Rahmen der Vorbereitungen f ür den 2002 - Gipfel auch die Diskussion um
institutionelle Reform begonnen [5].
J ürgen Maier
Der Autor ist Leiter der Geschäftsstelle des Forum Umwelt & Entwicklung und war in
dieser Funktion bei der CSD vertreten.
[1] Siehe hierzu: www.un.org/esa/sustdev/csd.htm ).
[2] Siehe hierzu: www.foodfirst.org/pubs/policybs/pb4.html .
[3] G - 77: Die Gruppe der 77 ist ein politischer Zusammenschluss von inzwischen 132
Entwicklungsl ändern im Rahmen der UNO.
[4] NRO- Kritik am IFF kann unter: www.forestpolicy.org abgerufen werden.
[5] Siehe hierzu bspw. www.rio8.dk .

Nachhaltigkeit braucht internationale Institutione
Umweltminister bereiteten sich in Malmö auf den Erdgipfel 2002 vor
Zahlreiche Umweltministerinnen und Umweltminister aus der ganzen Welt folgten der
Einladung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) zum ersten Global
Ministerial Environment Forum, das vom 29. bis 31. Mai im Malmö, Schweden
stattfand. Im Vorfeld des Treffens hatte UNEP - Chef Klaus Töpfer auch
Nichtregierungsorganisationen zu Gesprächen geladen, die eine Regulierung der
internationalen M ärkte im Sinne der Nachhaltigkeit anmahnten. Von den
Ergebnissen, zu denen die Umweltminister kamen, berichtet Heike Leitschuh -Fecht:
Im Zuge des Globalisierungsprozesses hinkt der Umweltschutz hinter den
ökonomischen und sozialen Entwicklungen hinterher. Die Ökonomie hat die
Anforderungen der Nachhaltigkeit bislang nicht aufgenommen. Deshalb bed ürfe es
internationaler Institutionen, die die Hauptakteure des globalen Spielfelds zusammen
bringen, um Handel und Umweltpolitik integriert, statt bisher getrennt f ür eine
nachhaltige Entwicklung zu verändern, denn es g ä be eine "alarmierende Diskrepanz"
zwischen Absichtserkl ä rungen und tatsä chlichen Taten.
So formulierten es die Umweltminister und verlangten, dass die Rolle des UNEP und
seine finanzielle Basis in diesem Prozess gestärkt werden solle. Ziel dieses Treffens
auf Initiative von UNEP - Chef Klaus Töpfer war es, zu Beginn des neuen
Jahrhunderts zu bilanzieren, wie es um die Umwelt bestellt ist und worin die
zentralen Herausforderungen der nä chsten Jahre liegen. Als solche benannten die
Ministerinnen und Minister insbesondere:
l

die Wiederbelebung internationaler Kooperationen;
nationale Nachhaltigkeitsstrategien, die z ü gig erarbeitet werden müssten;
l umweltpolitische Überlegungen, die in den "mainstream" aller
Entscheidungsprozesse integriert werden mü ssten;
l die Regierungen spielten nach wie vor die entscheidende Rolle in diesem
Prozess und m üssten diese auch wahrnehmen.
l

Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft st ärker einbeziehen
Von der Privatwirtschaft wünschen sich die Ministerinnen und Minister, dass sie sich

v i e l s tärker engagiert, eine neue Kultur der umweltpolitischen Verantwortung
übernimmt, indem sie das Verursacherprinzip anwendet, Indikatoren f ür die
"Umweltleistung" entwickelt, die Umwelt -Berichterstattung ausbaut und bei
Entscheidungen über Investitionen und Technologien das Vorsorgeprinzip anwendet.
Den Beitrag, den die "neuen Ökonomien", wie Informationstechnologie oder
Biotechnologie spielen k ö nnten, solle ? so formulieren es die Minister recht
vorsichtig ? untersucht werden. Dabei m üssten die ethischen und sozialen
Implikationen sehr genau berücksichtigt werden. Doch auch die Zivilgesellschaft
müsse ein größeres Gewicht bekommen. Hier hoben die Minister vor allem "indigene
und lokale Gemeinschaften" sowie die Medien hervor, nicht jedoch die
Nichregierungsorganisationen (NRO).
2002: Agenda 21 nicht neu verhandeln
Bei Rio plus 10 im Jahr 2002 soll nach dem Willen der Umweltminister auf keinen
Fall die Agenda 21 neu verhandelt werden, vielmehr gehe es darum, "einen neuen
Geist der Kooperation zu schaffen und eine Dringlichkeit, die sich auf gemeinsam
abgestimmte Aktionen gr ündet", sowie die Anforderungen an starke institutionelle
Strukturen klar zu machen.
Stakeholder- Dialog auf hö herem Niveau
Die NRO, die von UNEP - Direktor Klaus Töpfer im Vorfeld der Tagung zu einem
Gedankenaustausch eingeladen hatte, zeigten sich mit den Ergebnissen des Forums
einigerma ßen zufrieden, betonten jedoch, dass eine Partnerschaft zwischen
Industrie und Regierungen nur dann funktioniere, wenn es klare Regeln g äbe, die ein
verantwortliches Handeln der Industrie absicherten. Vor allem gelte es, die
internationalen M ärkte im Sinne der Nachhaltigkeit zu regulieren. Dem stimmte Klaus
T öpfer zu und sagte insbesondere mit Blick auf die Finanzmärkte, die globale
Ö konomie m üsse "domestiziert werden".
Von UNEP erhoffen sich die NRO einen multistakeholder- Dialog auf einem - was die
Beteiligung der NRO betrifft - hö heren Niveau als bisher. Als Vorbild nannten sie die
Erfahrungen, die dabei seit drei Jahren bei der UN - Kommission für Nachhaltige
Entwicklung (Commission on Sustainable Development CSD) gemacht werden.
Was UNEP selbst tut, um sein politisches Gewicht in den Nationalstaaten zu
erh öhen, wurde noch nicht klar. Es scheint zum Beispiel noch keine Strategie zu
geben, gezielt nationale Bü ros aufzubauen. Wenn es jedoch Initiativen aus den
Ländern g äbe, so ein UNEP - Mitarbeiter, würden diese gerne aufgegriffen.
Heike Leitschuh - Fecht
Die Autorin ist Journalistin, Moderatorin und Beraterin im B üro f ür Umwelt und
Wirtschaftsjournalismus in Frankfurt.

Faire Regeln f ür den Welthandel!

Bericht vom 5. Europä ische Weltladentag am 20. Mai
Zum 5. Mal f ührten die mehr als 2000 Weltl äden in Europa im Mai ihren
gemeinsamen Aktionstag durch. Im Rahmen der dreijährigen Kampagne "Food for
thought" (in Deutschland hei ß t sie "Land Macht Satt") ging es diesmal um die Idee
einer "Food Security Box" für die Welthandelsorganisation WTO. Um diese Idee den
KundInnen und G ästen nahe zu bringen, hatten die Weltl äden eine kleine
Pappschachtel entwickelt, die fü nf Kostproben von Produkten aus Fairem Handel
sowie ein kleines Faltblatt zur WTO enthielt.
Knapp 20.000 dieser "Food Boxes" konnte der Weltladen - Dachverband an die rund
350 Weltl äden verteilen, die in Deutschland an der Aktion teilnahmen. Die
allermeisten wurden rund um den Weltladentag an interessierte KundInnen verkauft ein sch öner Erfolg fü r die Weltl äden! Die meisten Weltl äden nutzen den
Weltladentag, um in einer gr ößeren Aktion an die Öffentlichkeit zu treten und mit
I n f o s tänden, Aktionen in den Fuß gä ngerzonen und Veranstaltungen aller Art das
Interesse der vielen potentiellen KundInnen zu gewinnen. So auch in diesem Jahr: in
fast jedem teilnehmenden Weltladen gab es kleine Leckereien mit Produkten aus
Fairem Handel, ein Frühst ück mit fair gehandeltem Kaffee, Tee, Honig, Schokocr é me
und M üsli oder sogar ein komplettes mehrgä n g i g e s M e nü mit vielen Zutaten aus
Fairem Handel. Rund um diese Attraktionen informierten die Weltl äden darüber, wie
die Liberalisierung des Agrarhandels ihre Partner, die Kleinb äuerinnen und
Kleinbauern im S ü den gefä hrdet. Der Weltladen- Dachverband hatte daf ür P o s t e rAusstellungen, Faltbl ätter, Hintergrundbroschüren und weitere Materialien produziert
(Materialliste auf Anfrage erhältlich) [1].
Aber die Anstrengungen der Weltl äden gehen über den eigenen KundInnenkreis
hinaus: Fast alle Weltl ä den brachten das Thema WTO und die Idee der Food Box in
der Lokalpresse unter. Der Dachverband bem ühte sich um die nationale Presse (was
sich allerdings als wesentlich schwieriger erwies) und nahm Kontakt zu den
Mitgliedern des Ausschusses f ür wirtschaftliche Zusammenarbeit des deutschen
Bundestages auf. Einige der ParlamentarierInnen zeigten sich ausgesprochen
interessiert und boten Gespräche oder die gemeinsame Durchführung einer
Veranstaltung an.
In Eppertshausen bei Darmstadt etwa nahm die entwicklungspolitische Sprecherin

der SPD - Bundestagsfraktion, Adelheid Tr öscher, an der Veranstaltung des
Weltladens Eppertshausen teil. Sie begrüßte die Aktion der Weltl äden und
bekundete ihre Unterst ützung fü r die Forderungen der Kampagne. "Die
Liberalisierung des Welthandels darf nicht zur Existenzbedrohung für die
Landwirtschaft im S üden werden. Das w ürde die wirtschaftliche Grundlage der
Entwicklungsl änder untergraben." Daher unterstü tze sie die "Food Box" - Aktion der
Weltl äden: "Die WTO- Politik muss stärker nach entwicklungspolitischen
Gesichtspunkten ausgerichtet werden. Und das Konzept des Fairen Handels ist ja
ohnehin begr üßenswert."
Die positive Resonanz auch anderer Mitglieder des Bundestages l ässt hoffen, dass
die Forderung auch in den Parteien Unterstü tzung findet und die Weltl äden als
Akteure im Feld der Entwicklungspolitik stä rker wahrgenommen werden. Gute
Resonanz brachte auch die taz -Beilage zur WTO, die dank der guten
Zusammenarbeit mit Germanwatch ausf ührlicher auf die Food Box - Aktion einging
und in der Woche vor dem Weltladentag erschien. Ein Dankesch ön nochmal an
Germanwatch!
Aber mit dem Weltladentag ist die "Food Box" - Aktion noch nicht abgeschlossen: die
Weltl äden werden bis zum Welternährungstag am 16. Oktober weiterhin Food Boxen
verkaufen und versuchen, bei Sommerfesten, anl ä sslich des Erntedankfestes oder
im regul ä ren Ladenverkauf weitere UnterstützerInnen f ür die Idee der
Ernährungssouver änitä t zu finden. Ein besonderes Augenmerk soll ab Ende
September auf der Werbung mit Gro ß flä chenplakatwänden liegen. Ein vierfarbiges,
professionelles Motiv ist beim Weltladen - Dachverband erh ältlich (natürlich nicht nur
für Weltl äden, sondern f ür alle, die die Aktion unterstü tzen wollen!), die Weltlä den
werden gebeten, insbesondere in Bahnh öfen Plakatwände zu mieten und mit dem
Motiv zu bekleben.
Die bislang erreichte Zahl von 20.000 Food Boxen in Deutschland soll noch einmal
um weitere 10.000 erhöht werden, um dann anl ässlich des Weltern ährungstages dem
z u s tändigen EU - Kommissar rund 50.000 Empfä nger-Coupons der Boxen ü berreichen
zu k önnen. Auch hierbei werden das europ äi s c h e W e l t l a d e n- Netzwerk NEWS! und
Germanwatch wieder eng kooperieren.
Wer nicht warten mag, bis diese Lobby - Bemühungen Erfolg haben und die WTO sich
der Anliegen der Kleinbauern aus dem S üden annimmt, für den bieten die Weltl äden
eine breite Palette von Lebensmitteln an: viele stammen aus ökologischer
Produktion, die meisten werden von Kleinbauern produziert und selbstverständlich
sind alle fair gehandelt. Die Food Box ist daher zugleich eine Einladung: Fairer
Handel ist nicht nur politisch sinnvoll, er schmeckt auch noch gut...!
Markus Frieauff
W e l t l a d e n- Dachverband
[1] Nä here Informationen gibt es bei: Weltladen -Dachverband e.V.; Hindenburgplatz

2; 55118 Mainz.

