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sität. Kaum eine Frage ist inhaltlich so komplex und wird in ei-
nem derart unüberschaubaren institutionellen Kontext verhan-
delt wie diese. In drei konkurrierenden Arenen werden diese
Konflikte zurzeit ausgetragen: Die TRIPs-Review-Verhandlungen
der WTO, die Konvention über Biologische Vielfalt und das In-
ternational Undertaking on Farmers’ Rights der FAO. Näheres
dazu finden Sie in diesem Heft. Das neu gestartete Projekt In-
ternationale Agrarforschung wie auch das Projekt Handels-
politik werden sich mit den damit zusammenhängenden Fragen
in diesem Jahr schwerpunktmässig auseinandersetzen. 

Der im nächsten Jahr in Johannesburg geplante „Gipfel für
Nachhaltige Entwicklung“ (World Summit for Sustainable Deve-
lopment) setzt alle Akteure hoffentlich bereits jetzt unter ver-
schärften Handlungsdruck, wenn man dort nicht mit leeren
Händen dastehen will. Die deutschen NRO wollen dies zum An-
lass für eine gemeinsame Kampagne nehmen. Die Entwick-
lungsländer wollen bis dahin greifbare Fortschritte bei dem oft
vernachlässigten Entwicklungs-Aspekt des Rio-Prozesses sehen,
und das hängt nicht nur an der Entwicklungshilfe, sondern min-
destens genausosehr an Fortschritten im Rahmen der WTO. Aus
Umwelt-Sicht ist natürlich eine ganz zentrale Frage das Schick-
sal der Klimaverhandlungen, die am seidenen Faden hängen.
Die Ende Juli in Bonn ins Haus stehende Klimakonferenz wird-
hier von entscheidender Bedeutung für den gesamten Rio-
Prozess sein. Ebenfalls in Bonn tagt im September die 5. Deser-
tifikations-Vertragsstaatenkonferenz und im Oktober ein Aus-
schuss der Biodiversitätskonvention. Voraussichtlich im Oktober
wird das Forum Umwelt & Entwicklung gemeinsam mit BMU
und BMZ eine grosse Konferenz zum Auftakt eines nationalen
Dialogprozesses zu „Rio+10“ organisieren, wiederum in Bonn. 

Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist auch die in-
stitutionelle Frage. Das Für und Wider einer Welt-Umweltorga-
nisation, wie sie jüngst wieder vom Wissenschaftlichen Beirat
Globale Umweltveränderungen vorgeschlagen wurde, bildet
den Brennpunkt in diesem Heft. 

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Rinderwahn, Maul- und Klauenseuche, Antibiotikaskandale,

Gentechnik - die industrialisierte Landwirtschaft befand sich
wohl noch nie in einer so gründlichen Vertrauenskrise wie heu-
te. Doch Krisen sind immer auch Chancen für Veränderungen,
um nicht zu sagen: sie sind sogar die Voraussetzungen für Ver-
änderungen. Erst eine Krise ist für viele Menschen das Signal,
dass sich etwas ändern muss, und dass sie selbst auch etwas
dafür tun müssen. Allerdings treten für den Menschen sinnlich
wahrnehmbare Krisen in ökologischen Systemen oft erst auf,
wenn es zum Umsteuern schon fast zu spät ist. Die rein ratio-
nale Erkenntnis, dass bestimmte Entwicklungen so nicht weiter-
gehen können, reicht eben für ein angeblich vernunftbegabtes
Wesen wie den Menschen noch nicht aus. 

Die Agrarwirtschaft ist heute an einem Punkt angekommen,
wo die Agrarwende regierungsamtliches Programm geworden
ist. Es ist nun der Punkt erreicht, an dem auf einmal alle die
Agrarwende wollen und schon immer gewollt haben. Das erste
Rundbrief-Heft 2001 hat deshalb den Schwerpunkt Landwirt-
schaft und Ernährung. Gerne wird ja behauptet, mit Nachhal-
tiger Entwicklung werde niemand hinter dem Ofen hervor-
gelockt. Die aktuelle Auseinandersetzung um die Agrarwende
zeigt jedoch, dass Konflikte und Auseinandersetzungen um
Nachhaltige Entwicklung hinter vielen brandaktuellen tagespo-
litischen Fragen stecken. 

Auch auf der internationalen Verhandlungsbühne stehen in
den nächsten Monaten eine Reihe agrarpolitisch relevanter
Themen an. In der Welthandelsorganisation WTO sind die lau-
fenden Agrarverhandlungen Gegenstand heftiger Konflikte
zwischen der EU, den meisten aussereuropäischen Industrielän-
dern und den Entwicklungsländern. Der EU-Agrarprotektionis-
mus steht hier schon lange mit dem Rücken zur Wand; die Wi-
derstände gegen die Marktöffnungsinitiative der EU-Kommissi-
on für das eher unbedeutende Marktsegment der ärmsten Ent-
wicklungsländer verwandelten den Vorschlag von „everything
but arms“ recht schnell in ein „everything but farms“. 

Schrankenlose Liberalisierungen des Agrarhandels, wie sie
insbesondere die USA wollen, sind jedoch auch nicht im Inter-
esse vieler Entwicklungsländer. Ernährungssicherheit ist daher
das Thema einer Reihe von Beiträgen in diesem Heft, und wird
im Herbst beim Follow-up zum UN-Welternährungsgipfel
(„Rom+5“) ins Zentrum der internationalen Agenda rücken. 

Eng damit verknüpft sind die Auseinandersetzungen um 
geistige Eigentumsrechte an Pflanzensorten, Zugangs- und Nut-
zungsrechte für biologische Ressourcen und die Agro-Biodiver- Jürgen Maier
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Die BSE-Krise hat
nicht nur Auswir-
kungen auf das Ver-
braucherverhalten
und die Agrarpolitik
in Deutschland. Sie
wird sich auch auf
die europäische Po-
litik und den Welt-
handel auswirken.
Es ist nicht sicher,
was die möglichen
Umstrukturierun-
gen hier für die ar-
men Länder der
Welt bedeuten. Ver-
änderungen sind
auch im Bereich
der Tierhygiene und
des Verbraucher-
schutzes zu erwar-
ten.

Die BSE-Krise hat
Auswirkungen auf

viele Bereiche. Sie alle haben einige Be-
züge globaler Natur, die auch entwick-
lungspolitische Relevanz haben (könn-
ten).

Aktuelle Krisenbewältigung
Im Vordergrund stehen Fragen des Zu-

sammenbruchs des europäischen Rind-
fleischmarktes im Zusammenhang mit ei-
nem Rückgang von 60 % der Nachfrage
bei kurzfristig (auf 2 Jahre) kaum zu
bremsendem Angebot.  Ihre entwick-
lungspolitischen Bezüge sind:

Erstens der erhöhte Exportdruck:
Der verstärkte Druck von Seiten der

über die Massentötung aufgebrachten
Bürgern führt zu der Idee, die Überschüs-
se auf dem Weltmarkt und in Hungerge-
bieten abzusetzen. Die tierethische Wahr-
nehmung kollidiert mit der entwicklungs-
politischen Brisanz des Exportdumpings.

Die spezielle Gefahr, dass BSE-ver-
seuchtes Fleisch oder Tiere (durch Ver-
mehrung/ auf illegale Weise) in den Ex-
port geraten und damit die BSE-Erreger
in andere Länder übertragen.  Das wäre
eine wirtschaftliche Katastrophe beson-
ders für die Entwicklungsländer, die im

größeren Stil Rindfleisch exportieren, wie
z.B. Botswana, Argentinien, Uruguay.

Zweitens die Importseite:
Die Nachfrage nach importiertem

Rindfleisch, ist  um 40 bis 50 % zurück
gegangen, die Preise für Rindfleisch auf
den Weltmärkten sind um 30 bis 50% ge-
sunken.  Damit leidet die ganze Welt un-
ter den Folgen der verfehlten Agrarpolitik
in Europa, besonders die armen Staaten.

Es ist zu erwarten, dass sich die Nach-
frage nach ausländischem Hochqua-
litätsrindfleisch viel schneller erholen
wird, als die nach inländischem Rind-
fleisch.  Die natürliche Haltung und Fütte-
rung der Rinder in Argentinien wird mit-
tel- bis langfristig profitieren.  Schon jetzt
wird mit argentinischem Rindfleisch übe-
rall geworben (z.B. bei Aldi).  Die zuneh-
mende Nachfrage stößt schnell auf be-
grenzte Importquoten. Die Importe von
Rindfleisch aus Argentinien sind (WTO-
notifiziert) auf 28.000 t Hilton-Beef für
die ganze EU limitiert, von denen die BRD
bisher 80 % importierte.  Die Importnach-
frage wird diesen „Protektionismus“
attackieren.  Die Forderungen, die Im-
portbegrenzung außer Kraft zu setzen,

werden schon lauthals von Händlerkrei-
sen vorgetragen.

Futtermittelimporte:
Das verbotene Tiermehl wird durch Fut-

ter aus anderen Eiweißquellen im Umfang
von 1,2 Mio. t zu ersetzen sein.  Es wird
zur Verfütterung von mehr Eiweißfutter-
mitteln aus anderen Quellen kommen
müssen (in Höhe von rd. 800.000 t).  Wo
kommen diese Eiweißfuttermittel her?
❑ Aus dem Eigenanbau von Hülsenfrüch-

ten oder Ölsaaten:  Das ist durch das
Blair-House-Abkommen (in der WTO)
in der Menge auf das bisherige Aus-
maß des Anbaus mit Hilfe von Subven-
tionen begrenzt.  Ohne Subventionen
läuft hier nichts.  Die Verhandlungen
bei der WTO um diese Mengenbegren-
zung wird durch die BSE-Krise wesent-
lich härter.  Große Zugeständnisse vor
allem der USA sind nicht zu erwarten.

❑ Sojaimporte aus den USA:  Mit ihnen
importieren wir die Auseinanderset-
zung um Gensoja, denn bisher weigern
sich die USA, die Sojalieferungen zu
trennen.  Die erhöhte Importnachfrage
wird aber den Kräften in den USA Auf-
trieb geben, die sich auch dort für eine
Trennung einsetzen und die gegen die
US-Bemühungen sind, bei den WTO-
Verhandlungen die Kennzeichnungs-
verordnung  bei sog. Novel Food zu
Fall zu bringen.

❑ Sojaimporte aus Brasilien:  Ein Teil der
Sojaflächenausdehnung vor allem im
Nordosten geht auf Kosten ökologisch
wertvoller Gebiete (Cerrado-Hochland,
Amazonas) und sozialer Verträglichkeit
(Menschenrechtsverletzungen bei der
Landnahme).  In Brasilien werden die
Kräfte Auftrieb bekommen, die sich für
genfreies Soja (z.B. Bundesstaat Rio
Grande) und für soziale Mindeststan-
dards einsetzen.

Hygienestandards
Die BSE-Krise zwingt alle am Welt-

markt Beteiligten zu schärfsten Kontroll-
mechanismen, um BSE-frei zu bleiben
und diesen Nachweis auch führen zu
können.  Die Tier- und Futtermittelhygiene
wird riesige Folgekosten mit sich bringen.
Die armen Länder können sich diese
Maßnahmen kaum leisten.  Diese Hygie-
nemaßnahmen werden zu „technischen
Handelshemmnissen werden.

BSE-Krise und neue Agrarpolitik
Internationale und entwicklungspolitische Bezüge
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Die Codex Alimentarius-Kommission
(CAK) von WHO und FAO  setzt interna-
tional Standards beim Lebensmittelrecht
und macht sie durch die WTO (Vertrag
über sanitäre und phytosanitäre Maß-
nahmen) verbindlich.  Wie wird die BSE-
Krise den Codex-Alimentarius betreffen?
❑ Entweder setzt sich die EU mit ihren

Forderungen nach hohen Standards
durch, dann überwälzt sie die Anpas-
sungskosten auf die ganze Welt,

❑ oder das EU-Rindfleischangebot wird
vom Weltmarkt geächtet,

❑ oder alle präventiven Maßnahmen
werden von der CAK geächtet, weil der
wissenschaftliche Nachweis über die
Gefährlichkeit fehlt.
In allen drei Fällen wird es erhebliche

Auswirkungen auf die Weltrindfleisch-
märkte geben.  Mal sind die Entwicklungs-
länder relative Profiteure, mal Verlierer.

Tiermehl als Futtermittel ist in Verruf ge-
kommen.  Es wurde jetzt von der EU ver-
boten, obwohl es eine wichtige und wert-
volle Eiweißquelle darstellt.  Das Verbot
bedeutet immense Kosten durch die
Nichtverwertung und Vernichtung des
Materials.  Wahrscheinlich werden alle
anderen Länder um die gleichen Maß-
nahmen nicht herumkommen, d.h. wir 
oktroyieren der gesamten Welt diese Ver-
schwendung auf.  Am meisten verlieren
dabei die Eier-, Hühner- und Schweine-
fleisch-exportierenden Länder, denn Tier-
mehlverfütterung an diese Tiere ist welt-
weit üblich und unbedenklich. Einige Ent-
wicklungsländer haben vor allem in Ost-
und Südostasien erhebliche Produktions-
kapazitäten für den Export aufgebaut.

Mit der Tiermehlverfütterung sind auch
andere zweifelhafte Futterzusatzstoffe,
Haltungs- und Fütterungssysteme, Tierarz-
neimittel und veterinärhygienische Prakti-
ken in Verruf gekommen.  Dabei ist auch
hier die große Gefahr, dass das Kind mit
dem Bade ausgeschüttet wird,  die Stan-
dards für Entwicklungsländer prohibitiv
hoch gesetzt werden oder die Aggressio-
nen des Auslands gegen die EU das Pen-
del in die Gegenrichtung ausschlagen
lassen. Es könnte Vergeltung gegen die
EU geübt werden, indem bestimmte EU-
Hochstandards global gekippt würden,
obwohl sie berechtigt sind (z.B. Hormon-
verbot, Strenge Freisetzungsrichtlinie bei
GMOs, Verbot des gentechnisch verän-
derten Rinderwachstumshormon Bovines
Somatrotopin).

Es wird auf jeden Fall zu verstärkten
Handelskonflikten zwischen dem Rest der
Welt und der EU über die Hygienestan-
dards bei der CAK kommen.  

Neue Agrarpolitik
Noch sind die Konturen dieser Agrar-

politik nicht klar.  Die Agenda 2000 der
EU wird nur begrenzte Freiräume der
Umsetzung einräumen, die über eine
20%-ige  „Modulation“ der Agrarsubven-
tionen zugunsten ökologischer, sozialer
Ziele und Ziele der Ländlichen Entwick-
lung nicht hinausgehen.  Dennoch könnte
dies erhebliche Signalwirkung haben für
die internationale Debatte bei den Agrar-
verhandlungen der WTO, bei der FAO
und bei der CSD (Commission on Su-
stainable Development).
❑ Bei der WTO wird der Konflikt um die

Green Box im Agrarvertrag verschärft.
Der Rest der Welt wird die von der EU
praktizierte Ausweitung von Agrarsub-
ventionen im Green Box Bereich nicht
hinnehmen, denn sie empfindet den
verstärkten Umweltschutz als eine
selbstverständliche Verpflichtung der
EU, und nicht als eine subventionsbe-
dürftige Veranstaltung.  Die Entwick-
lungsländer werden aber im Fahrwas-
ser dieser Diskussion ihre Forderungen
nach verbesserten Green Box Maßnah-
men bei Ernährungssicherung und Be-
schäftigungssicherung besser durch-
setzen können.

❑ Die Rolle der FAO muss gestärkt wer-
den.  Es kommt darauf an, ob die neue
Agrarpolitik nur eine nationale (oder
europäische) Angelegenheit bleibt,
oder ob die Landwirtschaftsminister, die
ja auch für die FAO zuständig sind, die
Trendwende in Europa zu einer welt-
weiten agrarpolitischen Trendwende in
der FAO nutzen.  Es wird z.B. dringend
notwendig, internationale Umweltab-
kommen im Agrarbereich (sog. MEAs)
zu verhandeln, was bisher wegen man-
gelndem Engagements der Minister un-
terbleiben ist.  Wenn wir jetzt endlich
auch zu einer verbindlichen deutschen
Definition von „ordnungsgemäßer
Landwirtschaft“ kommen, ist der Schritt,
diesen Mindeststandard auch interna-
tional zu verhandeln, nur folgerichtig.

❑ Bei der CSD steht die „nachhaltige
Landwirtschaft“ hoch im Kurs, vor allem
bezüglich des geplanten Durbin-
Gipfels „Rio+10“ im Jahre 2002.  Es

wäre ein Riesenfortschritt, wenn sich
unsere Agrardebatte auch auf dieser
Plattform zu einem verstärkten Enga-
gements Deutschlands beim landwirt-
schaftlichen Rio-Nachfolgeprozess
auswirken würde.  Dann kämen auto-
matisch auch die anderen Rio-Kon-
ventionen mit ins Spiel, wie z.B. die
Umsetzung der Priorität von „in situ
on farm“-Erhaltung durch die CBD
und die Klimaschutzlandwirtschaft
durch die Klimarahmenkonvention.

Verbraucherschutzpolitik
Die Stärkung des Verbraucher-

schutzes und seine Bündelung in einem
Ministerium bringt folgende neue inter-
nationale Komponenten auf:
❑ Verbesserung der rechtlichen, politi-

schen und finanziellen Unterstützung
von „fairem Handel“ im Lebensmittel-
bereich, etwa durch verbesserte Richt-
linien zur Kennzeichnung, Lizensie-
rung, Code of Conducts für Firmen,
usw

❑ Stärkung der Verhandlungsposition
bei der CAK und bei der WTO bei
den Konfliktfeldern zwischen Freihan-
del und Verbraucherschutz, z.B. bei
den WTO-Verhandlungen hinsichtlich
von Tierschutzmindestnormen.

❑ Stärkung der verbraucherorientierten
Forschung auch im Hinblick auf inter-
nationale Handelsfragen,

❑ Verbesserte Transparenz durch mehr
Verbraucheraufklärung, umfassende-
re Informationen.

❑ Höherbewertung der Qualitätsfragen
und ihre präzisere Fassung.

❑ Mehr Transparenz bei Futtermitteln
und offene Deklaration.
Bis auf die Bereiche, die mit „fairen

Handel“ zu tun haben, sind diese Maß-
nahmen für die zu uns exportierenden
Entwicklungsländer zusätzliche Hürden,
die leicht zu technischen Handelshemm-
nissen führen können.  Hier ist entwick-
lungspolitisch darauf zu achten, dass
Entwicklungsländern Übergangsfristen,
technische und finanzielle Hilfen zur
Einhaltung der Normen eingeräumt
werden und kein Missbrauch dieser Re-
gelungen durch „grünen Protektionis-
mus“ erfolgt.

Rudolf Buntzel-Cano

Der Autor ist Mitarbeiter des Evangelischen Entwick-
lungsdienstes (EED) und Mitglied der AG Landwirt-
schaft und Ernährung
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feld-Jacob-Krankheiten am Menschen
herstellten, wurden ignoriert. Die britische
Regierung stellte mit fast schon mafiösen
Methoden sicher, dass die EU sich ihrer
Politik des »zu spät, zu langsam, zu we-
nig« anschloss. 

Das Buch stellt auch die letzten Mythen
überzeugend in Frage, die sich immer
noch in der öffentlichen Diskussion über
BSE und industrielle Landwirtschaft hal-
ten: nämlich dass BSE nicht über Milch
und Milchprodukte übertragen werden
kann und dass Schweine und Geflügel
nicht BSE-anfällig sind. 

Und so kann ein Zitat aus dem Buch
(S.167) ohne weiteres als Fazit der ge-
samten BSE-Politik Deutschlands und der
EU herangezogen werden: »Das eigentli-
che Problem besteht darin, dass keine
vorsorglichen wissenschaftlichen Untersu-
chungen unternommen werden. Die Poli-

tik schlägt vielmehr im Konsens mit Wis-
senschaftlern jeweils den Weg des Feld-
versuchs am Menschen ein, wenn es dar-
um geht, noch eine Zeitlang die Gewinne
der Agrarwirtschaft zu retten.« Das Buch
ist daher ein ausgezeichneter Beitrag da-
zu, dass die BSE-Krise nicht nur zum
GAU der industriellen Landwirtschaft
wird, sondern auch zum GAU für eine
Form von legaler politischer Korruption
und Unterminierung demokratischer Poli-
tikprozesse, wie sie gerade in der eu-
ropäischen Agrarpolitik - keineswegs nur
in Brüssel - üblich geworden ist. Es kann
nur empfohlen werden! Jürgen Maier

Der Autor ist Leiter der Projektstelle Forum Umwelt &
Entwicklung.
Irene Soltwedel-Schäfer, Kari Köster-Lösche: Das BSE-
Komplott, Das Protokoll des kalkulierten Wahnsinns,
Stiftung Ökologie & Landbau Bad Dürkheim, 2001.
ISBN 3-934499-35-X, 302 S. www.soel.de

Rückenwind für eine neue Landwirtschaft
Die BSE-Fälle in Deutschland haben zu einem Aufbruch in der Diskussion um ei-

ne neue Agrarpolitik geführt. Der WWF hat durch das Meinungsforschungsintsti-
tut EMNID erfragen lassen, wie die Menschen in Deutschland die gegenwärtige
Agrarpolitik und Subventionspraxis bewerten und wie sie sich eine neue Agrar-
politik vorstellen. Im Januar 2001 wurden 1.000 Personen befragt. 

Die große Mehrheit der Bevölkerung spricht sich für eine ökologische Produkti-
on und die regionale Herkunft von Lebensmitteln aus. Der WWF wertet die Er-
gebnisse der Befragung als Ermutigung, mit der Agrarwende Ernst zu machen. Die
Umfrage zeigt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung:

❑ die bisherigen Subventionen auslaufen lassen will. Das Geld soll gezielt einge-
setzt werden, um ökologische Landwirtschaft und den Schutz von Umwelt & Na-
tur zu fördern (78%). Nur ein kleiner Teil ist für die Beibehaltung der Subventio-
nen (13%). 

❑ eine Verknüpfung der Subventionen - solange  sie noch laufen - mit Umwelt-
standards für richtig hält (84%). Nur 9% finden die Verknüpfung mit Umwelt-
standards falsch.

❑ es begrüßen würde, mehr Geld der Agrarpolitik für den Erhalt ökologisch wert-
voller Agrarlandschaften auszugeben (80%). 16% lehnen diese Mehrausgaben
ab.

❑ regionale Herkunft (40%) und ökologische Erzeugung (30%) als entscheidende
Kriterien beim Kauf landwirtschaftlicher Produkte einstuft. Der Preis scheint an
Bedeutung beim Einkaufsverhalten zu verlieren (8%).

Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich, dass ökologische Produktion
und regionale Herkunft im Rahmen der neuen ländlichen Entwicklungspolitik ent-
schiedener gefördert werden sollen. Das Resultat kann als Ermutigung eingestuft
werden, mit der Agrarwende Ernst zu machen.

Weitere Informationen hierzu über Hilmar Freiherr v. Münchhausen, Landwirtschaft & Ländliche Entwicklung,
WWF Deutschland, muenchhausen@wwf.net 

Das BSE-Komplott
Buchrezension 

Wie kommt es, dass BSE in Großbri-
tannien bereits Mitte der 80er Jah-

re auftrat, danach auch in einer Reihe an-
derer europäischer Länder, und Deutsch-
land bis vor wenigen Monaten behaupten
konnte, ein BSE-freies Land zu sein? Mu-
tet dies angesichts der hochgradig inte-
grierten Produktionsprozesse im EU-
Agrarbinnenmarkt nicht sehr seltsam an?
Die Frage haben sich sicher viele Leute
gestellt. Dieses Buch beantwortet, wie es
dazu kommen konnte. Es zeigt die indu-
strielle Agrarlobby bei der Arbeit: eine
politische Chronologie von 15 Jahren
Vertuschung. Und es soll als Warnung
dienen, wie es kommen konnte, dass 10
Jahre lang der Mythos vom BSE-freien
Deutschland wahrheitswidrig aufrechter-
halten werden konnte.

Auch in Deutschland traten erste BSE-
Verdachtsfälle bereits 1990 auf. Das Pro-
blem war jedoch, dass von den Verant-
wortlichen in der Politik, den einflussrei-
chen agrarindustriellen Interessensvertre-
tern, den oft genug von ihnen bezahlten
Wissenschaftlern sowie der Ärzte- und
Tierärzteschaft niemand BSE haben woll-
te, weder als BSE beim Rind noch als
Creutzfeld-Jacob beim Menschen. Und
was nicht sein soll, darf auch nicht sein.
Unisono argumentierten sie »es gibt dafür
keine Beweise. Und so lange wie möglich
sorgten sie dafür, dass Beweise nicht er-
bracht werden.« (S.194). Seit in Deutsch-
land systematisch alle Rinder auf BSE ge-
testet werden, findet man auch BSE-Fälle.
»Wir haben Laborbefunde von deutschen
Untersuchungslabors bekommen. Wir
sind der Meinung, dass diese Untersu-
chungen nicht sachgemäß durchgeführt
worden sind. Wir würden auch nichts fin-
den, wenn wir es so gemacht hätten.«, so
der Leiter der Abteilung Internationaler
Verkehr im Schweizer Amt für Veterinär-
wesen (S.207). Die Schweiz ist bekannt-
lich nicht in der EU...

Das Buch zeigt in eindrucksvoller Wei-
se auf, wie dafür gesorgt wurde, dass seit
dem Auftauchen von BSE die Stabilität
der Rindfleischmärkte, der Tierfuttermärk-
te, der Gelatinemärkte und der Milchwirt-
schaft über die Interessen der europäi-
schen Verbraucher an gesunden Lebens-
mitteln aus einer halbwegs naturnahen
Produktion gestellt wurden. Kritische
Tierärzte wurden totgeschwiegen und
entlassen. Ärzte, die Zusammenhänge
zwischen Rindfleischverzehr und Creutz-
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Im Umfeld der seit Januar dieses
Jahres intensiv geführten Debatte
über eine neue Agrarpolitik ist viel
von der Chance für eine „Agrar-
wende“ die Rede. Ein wichtiger
Aspekt steht dabei oft nicht im Vor-
dergrund und wird daher leicht
vergessen: die Rolle der Gentech-
nik in einer zukünftigen Agrar-,
Landwirtschafts- und Verbraucher-
politik. 

Die Gentechnik-Industrie lässt nicht
nach in ihren Bemühungen, sozusa-

gen durch verschiedene Hintertürchen
den Zugang in die neuen Diskussionen zu
erlangen. Oder sollte man besser sagen:
zu behalten?

Betrachten wir einige Aspekte der Titel-
frage, indem wir den verschiedenen Glie-
dern der Nahrungskette folgen. Fangen
wir beim Saatgut an.

Forschung und Züchtung Saatgut
In der bisherigen Forschung und Züch-

tung im Saatgutbereich wurde vor allem
das Ziel der Herbizidtoleranz verfolgt;
ein Ziel, das eng an das Ziel der Agro-
chemie-Konzerne geknüpft ist, ihre Um-
sätze abzusichern. Es fehlen jedoch ob-
jektive und neutrale Studien und wissen-
schaftliche Untersuchungen, die belegen,
ob das dabei oft propagierte ökologische
Nebenziel, auf diese Weise den Einsatz
von Herbiziden zu senken, überhaupt er-
reicht wird. Wenn auf die möglichen
Auswirkungen eingegangen wird, dann
wurden konzerneigene Studien zitiert:
„Der Experte ist stets objektiv, man muss
nur wissen, wer ihn rief!“

Inzwischen gibt es natürlich auch weite-
re Forschungsziele der Genmanipulation;
eine neutrale Abwägung des Kosten-Nut-
zen-Verhältnisses und der Sinnhaftigkeit
findet aber meistens nicht statt. 

Um die Gentechnik den VerbraucherIn-
nen schmackhaft - im wahrsten Sinne des
Wortes - zu machen, wird neuerdings die
gentechnische Erzeugung von „functional
food“ in den Vordergrund gerückt. Natür-
lich ist „functional food“ nicht alleine eine
Entwicklung der Gentechnik, aber letztere
soll dazu dienen, die bis auf weiteres ver-
lorene Schlacht um die Akzeptanz gen-
manipulierter Lebensmittel bei Verbrau-
cherInnen doch noch zu gewinnen. Dabei
wird von Fachleuten eindeutig ausgesagt,

dass Wirkungsweise und Effizienz von
„functional food“, vor allem in gesund-
heitlicher Hinsicht, noch total auf töner-
nen Füßen steht.

Freilandversuche mit Gen-Pflanzen
In bisherigen Versuchen kamen wieder-

holt genmanipulierte Pflanzen zum Ein-
satz, die zusätzlich z.B. zur Herbizidtole-
ranz eine Antibiotikaresistenz enthielten.
Es ist nahezu unbekannt, was passiert,
wenn derartig erzeugte Lebensmittel in
die Nahrungskette gelangen - sei es bei
Tieren, sei es beim Menschen. Auch hier
fehlen wissenschaftliche Beweise, dass
Gesundheitsgefährdungen verneint wer-
den können. Diese Unsicherheiten sollten
angesichts der Erfahrungen mit Unkennt-
nissen und Risiken zur Vorsicht mahnen.

Ein weiterer Aspekt sind die vielfältigen
Kontaminationsmöglichkeiten, die mit
dem Einsatz genmanipulierten Saatgutes
verbunden sind. Skandale in den letzten
Jahren - in Deutschland und anderen eu-
ropäischen Ländern genauso wie in Nor-
damerika - haben gezeigt, dass die Saat-
guthersteller entweder vorsätzlich oder
fahrlässig nicht verhindert haben, dass
genmanipuliertes Saatgut mit konventio-
nell gezüchtetem und vermehrtem ver-
mischt in den Handel und sogar in den
Anbau gekommen ist.

Gentechnik und Agrobiodiversität
Selbst für die konventionelle Agrarpra-

xis, die ja zumindest auf mittlere Zukunft
den Großteil der Landwirtschaft bestim-
men wird, ist unter den Kriterien einer zu
revidierenden „guten fachlichen Praxis“
fragwürdig, ob Gentechnik dabei eine
Rolle spielen darf. All die unbekannten
Sicherheitsprobleme und Risiken, die mit
ihr unlösbar verbunden sind, sprechen
dagegen: z.B. der negative Einfluss auf
die Artenvielfalt und auch speziell auf die
Agrobiodiversität; oder auch auf die re-
gionale, naturräumliche und agrarstruk-
turelle Vielfalt. Die Einzigartigkeit und
Vielseitigkeit der Pflanzen und Tiere muss
erhalten bleiben. Der Einsatz genmanipu-
lierter Organismen in der Landwirtschaft
birgt nicht kalkulierbare Gefahren für die
Menschen und das Ökosystem.

Bei den bisher aufgezählten Aspekten
sind bereits viele Fragezeichen gesetzt
worden. Soll eine neue Agrarpolitik auf
eine neue Landwirtschaft zielen, die
nachhaltig und verbraucherfreundlich ist,

dann muss auch der Einsatz von Finanz-
mitteln für die Forschung und die Produk-
tion durchforstet werden. Hier geht es al-
so um die Abwägung, ob die Zuweisung
von Mitteln an die Gentechnik verantwor-
tet werden kann, die dann in anderen Be-
reichen nicht mehr ausgegeben werden
können. Zu diesen bislang vernachlässig-
ten Bereichen gehören Alternativen zur
agrochemisch bestimmten Wirtschafts-
weise. Oder auch die verstärkte Förde-
rung des Anbaus von eiweißhaltigen Fut-
termitteln, um nicht - angesichts der BSE-
Krise - vom Regen in die Traufe zu kom-
men, indem nun verstärkt importierte
GenSoja im Tierfutter eingesetzt wird.

Kennzeichnung von Lebensmitteln
Noch ein Wort zur Kennzeichnung:

Zwar sollte einer zukunftsfähigen, nach-
haltigen Landwirtschaft und Lebensmittel-
erzeugung keine Gentechnik gehören.
Wenn sie nun aber aufgrund der herr-
schenden Verhältnisse bis auf weiteres
trotzdem praktiziert wird, muss zumindest
auf jeder Produktions- und Konsumtions-
stufe eine klare, informierte Entscheidung
der AbnehmerInnen möglich sein. Das
macht erforderlich: eine vollständige De-
klaration bei Futtermitteln, einschließlich
der Angabe, ob bei deren Erzeugung
Gentechnik zum Einsatz kam; eine klare
Kennzeichnung bei Saatgut, ob dieses mit
Hilfe von Gentechnik erzeugt wurde; und
schließlich natürlich eine schlüssige und
eindeutige Kennzeichnung von Lebens-
mitteln, ob auf irgendeiner Produktions-
stufe Gentechnik zum Einsatz kam. Dies
alles macht eine Neuregelung der bislang
völlig unzureichenden Vorschriften auf
der Ebene der Europäischen Union drin-
gend erforderlich. Außerdem ist bei den
Verhandlungen in der Welthandelsorga-
nisation WTO darauf hinzuarbeiten, dass
dort entsprechende Standards vereinbart
werden und nicht länger als sogenannte
„Handelshemmnisse“ diskriminiert wer-
den können.

Zurück zur Ausgangsfrage: Wie passt
Gentechnik zur Agrarwende?

Antwort: Gar nicht! Sie nützt weder
den Landwirtinnen und Landwirten, noch
den Konsumentinnen und Konsumenten.

Rüdiger Stegemann

Der Autor ist Mitglied des Vereins für Nutzpflanzenviel-
falt und der AG Landwirtschaft & Ernährung

Wie passt Gentechnik zur Agrarwende?
Gentechnik-Industrie sucht nach Hintertürchen
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Buchrezension 
Das Buch ist das Ergebnis einer von
Aventis, ISAAA und der DSE orga-
nisierten Konferenz am Zentrum
für Entwicklungsforschung (ZEF) im
November 1999. Es befasst sich mit
den Vorteilen von Gentechnik für
Entwicklungsländer. Kritische Stim-
men sind kaum zu hören.

Von den 41 AutorInnen des Buches
kommen 29% aus dem Süden, 15%

sind Frauen - das ist fortschrittlich ge-
genüber dem in der internationalen
Agrarforschung üblichen „Old Boys Net-
work“. NGOs aus dem Süden oder gar
Bauernorganisationen kommen nicht zur
Sprache, umso mehr wird über Bauern
aus dem Süden geschrieben, die angeb-
lich sehr auf die Gentechnik angewiesen
sind. Nur schlimm, dass die Gentechnik-
Gegner aus ideologischen oder politi-
schen Gründen gegen die Technik seien,
wie auch die Erfinder des mit Vitamin A
angereicherten „goldenen Reises“ kürz-
lich in der FAZ polemisierten. Ingo Pot-
rykus stellte denn auch den Band im De-
zember im ZEF der Öffentlichkeit vor. Die-
se Neuentwicklung ist derzeit der Hoff-
nungsträger der Gentechnik-Protagoni-
sten, die in dem Buch detailliert zu Wort
kommen. 

‘Golden Rice’
H. Bouis, IFPRI, sieht für gentechnische

Mikronährstoffanreicherung ein sehr
großes und kostengünstiges Potential,
verglichen mit den herkömmlichen Ver-
fahren, auch wenn die Verbraucher noch
umerzogen werden müssen, damit sie
zum Beispiel gelben statt weißen Reis es-
sen. Fragen wie die Risiken der Gentech-
nik, und ob die Bedürftigen tatsächlich er-
reicht werden können, bleiben offen.

Neue Anwendungen der Gentechnik
gibt es neben dem „Golden Rice“ kaum,
vor allem nicht in Afrika. Dort, wo im Sü-
den Gentechnik-Produkte angebaut wer-
den (Argentinien, Brasilien, Mexiko), ver-
dienen Großbetriebe und ausländische
Life-Sciences-Konzerne, nicht einheimi-
sche Firmen oder Kleinbauern. Die gen-
technische Forschung ist in einigen Län-
dern Asiens weit entwickelt; von dort sind
in den nächsten Jahrzehnten neue Tole-

ranzen bei Reis gegenüber Dürre, Nässe-
stau und einigen Krankheiten und Schäd-
lingen zu erwarten. 

Geistige Eigentumsrechte
Geistige Eigentumsrechte spielen auch

bei der Diskussion über die Nutzung der
Gentechnik für den Süden in diesem
Band eine zentrale Rolle. Weitreichende
und teure Nachforschungen nach bereits
existierenden Patenten und Verhandlun-
gen mit den Inhabern gehen der Verwen-
dung von existierenden Verfahren oder
Produkten für Neuentwicklungen voraus
(„IPR Proliferation“). Das macht sowohl
der privaten als auch der öffentlichen For-
schung Schwierigkeiten und ist ein Anreiz
für weitere Zusammenschlüsse im priva-
ten Sektor und für Unternehmensgrün-
dungen von Forschern des öffentlichen
Sektors, z.B. Greenovations von Potrykus. 

Dessen neueste Arrangements mit zahl-
reichen Inhabern von Patenten, die bei
der Entwicklung des „Goldenen Reises“
verwendet wurden, liegen genau im
Trend des vorliegenden Bandes. Die Indu-
strie ist bereit, ihre Technologie zur Ver-
wendung in armen Ländern ohne Lizenz-
gebühren freizugeben. Die Tatsache, daß
die Life Sciences-Firmen mangels Märk-
ten oder mangels Patentrecht im Süden
ohnehin selten Lizenzgebühren beanspru-
chen können, weil sie meist keine Patente
angemeldet haben, wird auch in diesem
Band nicht angesprochen. Obwohl P. Pin-
strup-Andersen, Direktor des IFPRI, er-
kennt, daß die Forschung im Süden ei-
gentlich weitgehend freie Hand hätte, will
er Abkommen mit der Industrie eingehen,
damit diese ihre Patente kostenlos zur
Verfügung stellen.

Der Terminator
Wenn der Terminator oder andere Ge-

netic Use Restriction Technologies (GURT)
eingesetzt würden, so würden in höch-
stens zwei Dutzend Schwellenländern
GURT-Produkte bald zur Anwendung
kommen können. In fast einhundert Län-
dern, darunter fast alle ärmsten Länder,
wäre die Ausbreitung des Terminators
langsam, auch wenn ein Land überwie-
gend Weizen, Reis oder andere GURT-
anvisierte Feldfrüchte anbaut. Daher müs-
ste die öffentliche Forschung die GURT-
Technologie in diesen Ländern verbreiten,
so T. Goeschl und T.Swanson, Ökonomen
am University College London. Der Bei-

trag nennt die Bauern denn auch Konkur-
renten der Industrie, die sich die Innova-
tionen der Industrie aneignen. Der Kom-
mentar von M.A. Fernandez vom Wis-
senschaftlichen Beirat der Consultative
Group on International Agricultural Rese-
arch (CGIAR) zu diesen gegen Kleinbau-
ern gerichteten Positionen ist so schwach
wie möglich: Die öffentliche Politik ge-
genüber GURT müsse angemessen sein. 

Ein anderer Beitrag (B.Wright) betont,
dass der potenzielle Wert der Biodiver-
sität gering sei, und das die Industrie auf
die heutigen Landrassen nicht angewie-
sen sei, da das heutige Genmaterial der
Industrie auf Landrassen basiere, die vor
vielen Generationen in die Zuchtlinien ge-
langt seien. Der Kommentator von  P. Pin-
strup-Andersen setzt sich ausschließlich
mit dem Patentrecht auseinander; das In-
ternational Undertaking der Food and
Agriculture Organisation (FAO) oder die
Konvention über die Biologische Vielfalt
erwähnt er nicht. 

Wichtiges fehlt
Einerseits wiederholt sich vieles in den

Beiträgen, andererseits findet man inter-
essante Details. Man vermist Wichtiges
an diesem Band, was man erwartet,
wenn Wissenschaftler aus der öffentli-
chen Forschung sich umfassend zur Agro-
biotechnologie in Entwicklungsländern
äußern. Gerade für Kleinbauern wäre es
bereichernd, mit dem Apomixis-Gen ver-
sehene Hybridsorten anzubauen (wenn
schon Gentechnik), dann könnten sie die-
se Sorten ohne Ernteverluste beliebig
nachbauen. Was ist der Forschungs-
stand? Schließlich wurde ein Apomixis-
Gen schon vor Jahren am CIMMYT, ei-
nem Institut der CGIAR, identifiziert. Fra-
gen der Biologischen Sicherheit spielen in
diesem Band ebenfalls kaum eine Rolle,
obwohl die Tagung nur drei Monate vor
dem Abschluß des Biosafety-Protokolls im
Februar 2000 stattfand. 

Susanne Gura

Die Autorin ist eine der Koordinatorinnen der AG
Landwirtschaft und Ernährung.
„Agricultural Biotechnology in Developing Countries:
Towards Optimizing the Benefits for the Poor“ von Ma-
tin Qaim, Anatole Krattiger, Joachim von Braun (Hrsg.),
Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, Lon-
don, 2000, ISBN: 0-7923-7230-1, 150 USD

Biotechnologie in Entwickungsländern - 
die Vorteile für die Armen optimieren?
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Das Scheitern der Ministerkonfe-
renz in Seattle Ende 1999 scheint
erste Resultate bei den laufenden
Verhandlungen der Welthandelsor-
ganisation WTO zu zeigen. Ob-
wohl das Ziel der Industriestaaten,
in Seattle eine neue umfassende Li-
beralisierungsrunde für den Welt-
handel zu starten, gescheitert ist,
wird über den Handelsregeln für
landwirtschaftliche Produkte im
Agrarabkommen weiter verhandelt.

Dies wurde schon bei Abschluss des
Agrarabkommens ebenso festgelegt

wie die Ziele der Verhandlungen: Die
weitere Senkung der Schutz- und Stüt-
zungsmaßnahmen für die Landwirtschaft
hin zu einem „gerechten und marktorien-
tierten“ Weltagrarhandelssystem. Dabei
sollen die Erfahrungen mit der Umsetzung
des bisherigen Agrarabkommens ebenso
berücksichtigt werden wie die Vorzugsbe-
handlung für Entwicklungsländer und so-
genannte „non-trade-concerns“ wie Um-
weltschutz und Ernährungssicherheit.

Die Regeln des bestehenden Agrarab-
kommens sind durch die Interessenlage
der großen Industrienationen geprägt,
die die Verhandlungen in der Uruguay-
Runde praktisch unter sich geführt haben.
Diese Unausgewogenheit spiegelt sich
praktisch in jeder Bestimmung wider:

Exportsubventionen
Dürfen nicht erhöht, oder neu einge-

führt werden. Stattdessen müssen die
Ausgaben und die Menge der subventio-
nierten Exporte reduziert werden. Gleich-
zeitig werden die verbleibenden Export-
subventionen (immerhin 2/3 des Ausga-
benniveaus von 86-88) unanfechtbar.
Länder, die subventionierte Exporte von
ihren Märkten fernhalten wollen, müssen
in einem komplizierten Verfahren, die
Schädigung ihrer Landwirte nachweisen.
Länder die von Drittmärkten verdrängt
werden, haben überhaupt keine Handha-
be. Das Abkommen regelt zudem nur di-
rekte Zahlungen an Exporteure. Indirekte
Unterstützung der Exporte, beispielsweise
durch vergünstigte  Kredite (ein Instru-
ment, das in den USA stark ausgeweitet
wurde) sind überhaupt nicht erfasst. Die
Industrieländer erreichen dadurch die fol-
genden Ziele: 

❑ Entwicklungsländer, die bislang keine
Exportsubventionen gewährten, wer-
den nun auch vertraglich daran gehin-
dert. 

❑ Gleichzeitig darf die bisherige Subven-
tionspraxis auf reduziertem Niveau
fortgesetzt werden, während Gegen-
maßnahmen zum Schutz der Märkte
der Importländer beträchtlich erschwert
werden.

Marktzugang  
Alle Instrumente zur Beschränkung des

Marktzugangs wie Höchstmengen (Im-
portquoten) und variable Zölle, mussten
in feste Zölle „umgewandelt“ und im
Durchschnitt um 36% gesenkt werden.
Viele Industrieländer führten im Zuge die-
ser Umwandlung nicht nur so hohe Zölle
ein, dass sie auch nach der Reduktion ih-
re Märkte zuverlässig abschotten, sie ge-
währten sich auch das Recht auf einen
„speziellen Schutzmechanismus“, der au-
tomatisch Zollerhöhungen zulässt, wenn
die Importmengen ein bestimmtes Niveau
über-, bzw. die Preise ein bestimmtes Ni-
veau unterschreiten. Dies gilt allerdings
nur für Produkte, deren Außenschutz auf
Zölle umgestellt wurde. Entwicklungslän-
der, die schon immer Zölle zum Schutz ih-
rer Märkte anwenden, steht dieses Instru-
ment nicht zur Verfügung. Damit erreich-
ten die Industrieländer, dass Entwick-
lungsländer ihre Märkte für ihre nach wie
vor subventionierten Exporte weiter öff-
nen, während sie ihre Schutzmechanis-
men in modifizierter Form beibehalten
können. Viele Entwicklungsländer nutzten
allerdings die Möglichkeit, ihre fixen Zoll-
sätze auf einem höheren Niveau fest zu
schreiben, als sie es tatsächlich anwen-
den. Sie können dadurch die verpflichten-
den Zollsenkungen durchführen, ohne die
tatsächliche Politik ändern zu müssen. Bei
den zu erwartenden Zollsenkungen in
den laufenden Verhandlungen wird dies
jedoch nicht mehr der Fall sein. Dies gilt
schon jetzt für Produkte, bei denen Ent-
wicklungsländer es versäumt haben, die-
se höheren Zölle fest zu schreiben.

Interne Unterstützung
Wird als jegliches Einkommen und ma-

terielle Unterstützungsleistung definiert,
die Landwirte über den Verkauf Ihrer Pro-
dukte zu Weltmarktpreisen! hinaus erhal-
ten. Im Agrarabkommen sollen „markt-
verzerrende“ Formen dieser Unterstüt-

zung, sogenannte „amber-box-Maßnah-
men“, reduziert werden. Das betrifft vor
allem interne Preise die durch Schutz der
Märkte vor Importen über den Weltmarkt-
preisen liegen und von der Produktions-
menge abhängige direkte Zahlungen an
die Landwirte (z.B. „Prämien“ pro ge-
schlachtetem Rind in der EU). Unterstüt-
zungsleistungen, für die Landwirtschaft,
die als nicht, oder nur „minimal“ markt-
verzerrend definiert werden, müssen da-
gegen nicht reduziert, sondern können
sogar ausgeweitet werden. Zentrales Kri-
terium für diese sogenannten „green-
box“-Maßnahmen ist die Finanzierung
aus öffentlichen Haushalten, und nicht
durch die Preise für die Produkte. Ent-
wicklungsländer werden angesichts ihrer
chronisch defizitären Staatshaushalte
praktisch von der Anwendung dieses In-
strumentes ausgeschlossen. 

Direkte Zahlungen, die an den verrin-
gerten Einsatz von Produktionsfaktoren
gekoppelt, sind als sogenannte „blue-
box“ -Maßnahmen ebenfalls von Redu-
zierungsverpflichtungen ausgenommen
und dürfen erhöht werden. 

Die Industrieländer, voran EU und USA,
nutzen diese Spielräume, die gesamte
Unterstützung für ihre Landwirtschaft
nicht etwa zu reduzieren, sondern durch
Umschichtung auf blue- und green-box
Maßnahmen sogar auszuweiten. Auch
wenn beispielsweise von der Produktion
abgekoppelte direkte Einkommenstrans-
fers keine direkten Produktionsanreize
bieten, ermöglichen sie es den davon
profitierenden Landwirten, ihre Produkti-
on zu Preisen zu verkaufen, die nicht die
vollen Produktionskosten abdecken und
ihnen kein ausreichendes Einkommen si-
chern würden.

Damit haben sie einen Vorteil gegenü-
ber ihren Kollegen in Entwicklungslän-
dern, die allein auf die Marktpreise an-
gewiesen sind, die zudem an die niedri-
gen Weltmarktpreise angepasst werden.
Entwicklungsländer und NRO sprechen
zu Recht von „Dumping durch die Hinter-
tür“. 

Die besondere Situation der Landwirt-
schaft in Entwicklungsländern, die dort ei-
nen Großteil der Wirtschaftsleistung und
vor allem der Beschäftigungsmöglichkei-
ten bereit stellt, wird nur durch ein etwas
höheres zulässiges Niveau der „marktver-
zerrenden“ Unterstützung (10% des Pro-

Die Agrarverhandlungen in der WTO
Ernährungssicherheit wird zum Thema
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duktionswerts statt 5% in IL) und die Mög-
lichkeit, Subventionen für Agrarkredite
und Produktionsmittel bereit zu stellen,
die „Erzeugern mit geringem Einkommen
oder geringen Ressourcen“ zu gute kom-
men, berücksichtigt.

Ein derart ungleichgewichtiges Abkom-
men konnte während der Uruguay-Runde
vor allem deshalb zu Stande kommen
weil die Entwicklungsländer von den ei-
gentlichen Verhandlungen faktisch ausge-
schlossen waren und viele die Tragweite
der Regeln für ihre eigene Landwirtschaft
nicht ausreichend abschätzen konnten.
Die Erfahrungen mit der Umsetzung des
Abkommens haben letzteres deutlich ver-
ändert. Sie sind daher auch nicht mehr
bereit, die Industrieländer Verhandlungen
hinter geschlossenen Türen führen zu las-
sen, die sie dann nur noch formal bestäti-
gen. Der Versuch, in Seattle ähnlich vor-
zugehen, führte daher zu heftigen Reak-
tionen, und trug maßgeblich zum Schei-
tern der Konferenz bei.

Die laufenden Verhandlungen - Ent-
wicklungsländer erheben ihre Stimme... 

Bei den seit Sommer letzten Jahres lau-
fenden Verhandlungen in Genf, zeigt sich
ein deutlich anderes Bild: zahlreiche Ent-
wicklungsländer beteiligen sich aktiv an
den Diskussionen und bringen eigene
Verhandlungsvorschläge ein. 

Von den 36 bislang vorliegenden Ver-
handlungsvorschlägen stammen 15 von
Entwicklungsländern, weitere vier von der
Cairns-Gruppe, der an einer umfassen-
den Liberalisierung interessierten Staaten,
in der Entwicklungsländer die Mehrheit
stellen, und an Einfluss gewinnen. Insge-
samt sind über 30 Entwicklungsländer an
den zum Teil kollektiven Verhandlungs-
vorschlägen beteiligt.

Dabei stehen nicht mehr nur die tradi-
tionellen Forderungen der Cairns-Länder
nach Liberalisierung, Marktöffnung und
Abbau der Unterstützung in Industrielän-
dern im Vordergrund. Staaten wie Indien,
Pakistan, Simbabwe, Kenia, Nicaragua
und die Dominikanische Republik fordern
Spielräume für eigene Agrarpolitik.

Sie machen die weitere Öffnung ihrer
Märkte für Produkte aus Industrieländern
von einem substanziellen Subventionsab-
bau dort abhängig. Maßnahmen, die die
Produktion von Grundnahrungsmitteln für

den Inlandsmarkt fördern und der
Ernährungssicherheit dienen, sollen von
Reduzierungsverpflichtungen ausgenom-
men werden, auch wenn sie „handelsver-
zerrende“ Wirkungen haben. 

Die Vorschläge ähneln sich darin, dass
sie auf der einen Seite mehr Spielraum für
die Entwicklungsländer beim Schutz und
bei der Unterstützung ihrer Landwirtschaft
fordern, auf der anderen Seite den der In-
dustrieländer beträchtlich einschränken
wollen. Dabei gehen sie unterschiedlich
weit: während eine Koalition von elf Ent-
wicklungsländern aus Südasien, Ostafri-
ka und Zentralamerika eine Obergrenze
für alle internen Unterstützungsleistungen
(einschließlich blue- und green-box) der
Industrieländern festlegen will, fordert In-
dien die Senkung von amber-box Maß-
nahmen auf das zulässige Mindest-
niveau, die Abschaffung der blue-box
und die Beschränkung der von der green-
box erfassten Unterstützungsmaßnah-
men: unkonditionierte Einkommenstrans-
fers sollen als zu reduzierende Subventio-
nen behandelt werden. 

Die Sonderrechte für Entwicklungslän-
der zur Unterstützung sollen in einer
„Food-security“ oder „Development“-box
zusammengefasst werden. Auch hier sind
die Vorschläge unterschiedlich weitge-
hend: Sie reichen von der Schaffung zu-
sätzlicher Kategorien in der green box
(wobei unklar bleibt, ob sie dem Kriteri-
um der direkten Finanzierung aus öffent-
lichen Haushalten genügen müssen, über
eine Ausnahme der produktspezifischen
Unterstützung für Grundnahrungsmittel
von Reduzierungsverpflichtungen, bis zu
einem „positive list“- Ansatz, bei dem die
Bestimmungen des Agrarabkommens nur
für die Produkte gelten, für die ein Ent-
wicklungsland eine entsprechende Ver-
pflichtung eingeht.

...und Industrieländer zeigen erste Re-
aktionen

Es erscheint überraschend, dass auch
EU, USA und die bislang auf vollständige
Liberalisierung abzielende Cairns-Grup-
pe in ihren Verhandlungspositionen Vor-
schläge vertreten, die ebenfalls zusätzli-
che Rechte der Entwicklungsländer zur
Förderung der Ernährungssicherheit ent-
halten. Im Falle der Cairns-Gruppe ist
dies dadurch zu erklären, dass die Mit-
glieder an Gewicht gewinnen, deren

Landwirtschaft nicht ausschließlich auf
Export ausgerichtet ist, die bei wichtigen
Agrargütern Netto-Importeure sind und
Probleme mit der Ernährungssicherheit
haben (Indonesien, Philippinen). EU und
USA sind dagegen darum bemüht, als
„vertrauensbildende“ Maßnahme Forde-
rungen wichtiger Entwicklungsländer ent-
gegen zu kommen. Den Entwicklungslän-
dern zusätzliche Rechte bei der Unterstüt-
zung (benachteiligter Sektoren) ihrer
Landwirtschaft einzuräumen, ist ein rela-
tiv „preiswerter“ Weg dies zu tun. Die EU
ist die einzige unter diesen Dreien, die
den „verletzlichsten“  Entwicklungslän-
dern zusätzliche Rechte zum Schutz ihrer
Landwirtschaft anbietet. Cairns-Gruppe
und USA beziehen sich ausschließlich auf
zusätzliche Kriterien, um interne Unter-
stützung zuzulassen. Die Cairns-Gruppe
bezieht sich sogar nur auf Maßnahmen
im Rahmen der green-box, also aussch-
ließlich auf direkten Zahlungen öffentli-
cher Haushalte beruhend. 

Der politische Druck den NRO in vielen
Industrieländern aufgebaut haben, um
Ernährungssicherheit in der WTO zu ver-
ankern, und deren Forderungen denen
der Entwicklungsländer stark ähneln, hat
sicherlich zur Positionsänderung beige-
tragen. In Deutschland waren dies die in
den AG zu Handel und Landwirtschaft im
Forum Umwelt und Entwicklung zusam-
menarbeitenden Organisationen, beson-
ders der Weltladen-Dachverband, im
Rahmen der europaweiten „Land Macht
Satt“-Kampagne und GERMANWATCH.
In puncto Ernährungssicherheit war der
von Entwicklungsländern und NRO er-
zeugte Druck bislang also durchaus erfol-
greich. Im weiteren Verlauf der Verhand-
lungen stellen sich für NRO in Nord und
Süd noch schwierige Aufgaben:

Ein erster Schritt - aber viele müssen
folgen

Die Erfahrung hat hinreichend gezeigt,
dass Regierungen in Entwicklungsländern
ihren (agrar-) politischen Spielraum nicht
immer in den Dienst von KleinbäuerInnen
stellen. Es wäre von daher wünschens-
wert, nur solche Unterstützungsmaßnah-
men zuzulassen, die besonders benach-
teiligten Produzenten zu Gute kommen,
wie das bei den Ausnahmeregeln für in-
terne Unterstützung im bestehenden Ab-
kommen bereits vorgesehen ist. Auf der
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anderen Seite überfordert eine allzu strik-
te Konditionierung die administrativen
Kapazitäten vieler Entwicklungsländer,
sinnvolle Maßnahmen WTO-konform
durchzuführen. 

Darüber hinaus erhalten dann die
Streitschlichtungsgremien der WTO die
Definitionsmacht, ob eine Maßnahme
den Zielen von Ernährungssicherheit und

Agrarentwicklung dient. Unbedingt ver-
mieden werden muss die Unterwerfung
von Unterstützungsmaßnahmen unter die
bestehenden „green-box“-Kriterien, da
„minimale Handelsverzerrung“ und vor
allem die ausschließliche Finanzierung
aus öffentlichen Haushalten für die Ent-
wicklungsländer nicht praktikabel sind.
Die Tatsache, dass wichtige Industrielän-

der erstmals Bewegung gezeigt haben,
bedeutet bestenfalls den Beginn eines
Prozesses in Richtung eines grundlegend
reformierten Agrarhandelsregimes.

Tobias Reichert

Der Autor ist Mitarbeiter der Projektstelle Handel im 
Forum Umwelt & Entwicklung

Aktionsprogramm Welternährung gestartet
BMZ bewilligt 3 Millionen DM 

Uschi Eid hat im April letzten Jah-
res auf einer gemeinsamen Veran-
staltung von BMZ, Forum Umwelt
& Entwicklung und VENRO das
Jahr 2000 zum Jahr der Welt-
ernährung erklärt und die Finan-
zausstattung eines Aktionspro-
gramms mit 3 Millionen DM zuge-
sagt. 

Nun ist es soweit, die Finanzierung für
das auf drei Jahre angelegte Pro-

gramm ist bewilligt. Die Koordination hat
die GTZ übernommen. Wichtiges Element
des Aktionsprogramms ist der Dialog und
die Vernetzung zwischen Bundesregie-
rung und Zivilgesellschaft zum Thema
Welternährung. Für Studien, Tagungen
und Öffentlichkeitsarbeit sind in dem Pro-
gramm bis zu 833.000 DM bereitgestellt,
NRO können Anträge stellen, wenn ihre
Vorhaben zu folgendem Ziel beitragen:

Die Umsetzung der deutschen Ver-
pflichtung zum Welternährungsgipfel
wird in Zusammenarbeit mit einem Netz-
werk von Akteuren (NRO, Wissenschaft)

konzeptionell und fachpolitisch unterstützt
und verbessert.

Geplant sind folgende Aktivitäten:
❑ Aufarbeitung, Analyse, Dokumentation

und Verarbeitung von Hemmnissen,
Engpässen, Chancen und „Lessons
Learnt“ der breitenwirksamen Umset-
zung von Maßnahmen zur Sicherung
der Ernährung

❑ Entwicklung und Umsetzung von Strate-
gien zur Verankerung des Themas Si-
cherung der Welternährung in Poli-
tikdokumenten und Rahmenbedingun-
gen (EU, WTO etc.)

❑ Etablierung eines Netzwerkes
❑ Beratung von Entscheidungsträgern aus

Politik und Gesellschaft hinsichtlich
Strategien

❑ Information der Fachöffentlichkeit in
Deutschland und wichtigen Partnerlän-
dern
Das erste Planungstreffen findet am

26./27.3. in Bonn statt, die AG Land-
wirtschaft und Ernährung ist im Beirat
durch Nicole Podlinski (1) vertreten. Ich
möchte interessierte NRO-Vertreter aus-
drücklich auffordern, Anträge einzurei-

chen. Die Projektbeschreibung ist bei Ni-
cole Podlinski oder mir erhältlich, genaue
Förderbedingungen sind noch nicht fest-
gelegt, am 26./27.3. wird anhand der
vorliegenden Anträge klarer werden, wie
die Förderung funktionieren wird. Ge-
plant ist eine enge Einbindung in die Pro-
grammaktivitäten, es ist sicher unabding-
bar, sich genau auf die Projektbeschrei-
bung zu beziehen. Unsere Hoffnungen
auf eine stärkere Gewichtung auf die Zu-
sammenarbeit zwischen Regierung und
NRO haben sich auf der organisatori-
schen Ebene (Koordination und Träger-
schaft) nicht realisieren lassen, es beste-
hen aber gute Chancen, ein inhaltlich
spannendes Programm mitzugestalten.

Rainer Engels

Der Autor ist Geschäftsführer von GERMANWATCH
und Mitglied der AG Landwirtschaft & Ernährung, Kon-
takt: GERMANWATCH, Kaiserstr. 201, 53113 Bonn,
Tel./ Fax: 0228-60492-0/-19,
engels@germanwatch.org, www.germanwatch.org
(1) Nicole Podlinski: Brahmsstr.24, 53340 Mecken-
heim, Tel.:02225-10942, Fax: 02225-704085,
C.N.Podlinski@t-online.de
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Zur Mitte dieser Legislatur-Periode
scheint für die Bundesregierung die
große Zeit der Pläne und Strategien
gekommen zu sein. Bereits vor ei-
niger Zeit wurde die nationale Kli-
mastrategie verabschiedet, am 21.
Februar wurde der Nachhaltigkeits-
rat, der auch Impulse für eine na-
tionale Nachhaltigkeitsstrategie ge-
ben soll, berufen, und im März die-
sen Jahres will das Kabinett einen
Aktionsplan verabschieden, der den
Beitrag der Bundesregierung zur
weltweiten Minderung extremer
Armut bis zum Jahr 2015 be-
schreibt.

Dieses Pläneschmieden vermittelt den
Eindruck von Geschäftigkeit. Ein sol-

cher Eindruck täuscht mit Blick auf die Be-
rufung der Mitglieder des Nachhaltig-
keitsrates, da die Einrichtung dieses Gre-
miums bereits im Koalitionsvertrag fest in
den Blick genommen war. Dieser Ein-
druck trifft jedoch zu mit Blick auf den Ak-
tionsplan. Im September 2000 hatte Bun-
deskanzler Schröder vor dem UN-Millen-
niumsgipfel verkündet: „Generalsekretär
Kofi Annan hat die Staatengemeinschaft
dazu aufgerufen, sich das Ziel zu eigen
zu machen, bis zum Jahr 2015 den An-
teil der in extremer Armut lebenden Men-
schen zu halbieren. Ich begrüße und un-
terstütze diese Initiative ausdrücklich.
Meine Bundesregierung wird daher einen
Aktionsplan entwickeln, der aufzeigt, auf
welche Weise auch Deutschland selbst -
und zwar konkret - dazu beitragen kann,
dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird.“

Mit der Federführung zur Erarbeitung
des Aktionsplans wurde das BMZ beauf-
tragt. Im Januar wurde ein erster Entwurf
in unterschiedlichen Veranstaltungen mit
Vertreterinnen und Vertretern von Wirt-
schaft, Gewerkschaften und NRO disku-
tiert. Inzwischen hat es eine Reihe weite-
rer Entwürfe gegeben, der Rahmen und
die wesentlichen Elemente scheinen fest-
gelegt.

Der Aktionsplan - was steht drin?
Ohne einer endgültigen, noch durch

das Kabinett zu verabschiedenden Fas-
sung des Aktionsplans vorgreifen zu kön-
nen, zeichnet sich ab, dass das Papier im
wesentlichen aus fünf Teilen besteht.
Zunächst erfolgt eine Beschreibung der

Armutssituation, verbunden mit der Erläu-
terung des Ziels, die extreme Armut bis
zum Jahre 2015 zu halbieren. In einem
zweiten  Schritt wird der Aktionsplan ein-
geordnet in den Gesamtrahmen der ent-
wicklungspolitischen Arbeit der Bundesre-
gierung. In diesem Kontext erkennt der
Plan mehrere Handlungsfelder der Bun-
desregierung: hierbei handelt es sich
zunächst um die internationalen Struktu-
ren, also das, was man auch globale
Strukturpolitik nennen kann. Das zweite
Handlungsfeld sind die Strukturen in den
Partnerländern, das dritte die Strukturen
in Deutschland, Europa und den anderen
Industrieländern. Tenor dieses Passus ist
es, dass es struktureller Veränderungen
auf allen genannten Ebenen bedarf, um
das geplante Ziel, die globale extreme
Armut zu halbieren oder doch merklich
zu mindern erreichen zu können.

In einem dritten Teil benennt der Akti-
onsplan dann vorrangige Ansatzpunkte
der Bundesregierung in den unterschied-
lichen Politikfeldern. Hierbei handelt es
sich im einzelnen um wirtschaftliche Ent-
wicklung in den Ländern des Südens,
Landwirtschaft und Ernährung, Welthan-
del, Verschuldung und Entwicklungsfinan-
zierung, soziale Grunddienste und sozia-
le Sicherheit, Umweltschutz und Ressour-
censicherung, Menschenrechte einsch-
ließlich Kernarbeitsnormen, Gender-Ge-
rechtigkeit, Partizipation insbesondere
der Armen am Entwicklungsprozess und
schließlich Frieden, Abrüstung und fried-
liche Konfliktbearbeitung. Jedes dieser
Unterkapitel besteht aus einem Analyse-
Teil und aus der Benennung konkreter Ak-
tionen der Bundesregierung, die sich auf
die oben genannten Handlungsfelder -
globale Strukturpolitik, Strukturen in den
Partnerländern und Strukturen in
Deutschland Europa und in anderen In-
dustrieländern - beziehen.

Der vierte Teil des Aktionsplans be-
schäftigt sich unter der vorläufigen Über-
schrift „Allianzen gegen die Armut“ mit
der Zusammenarbeit der Bundesregie-
rung mit den multilateralen Entwicklungs-
institutionen, mit der deutschen Wirt-
schaft, der Zivilgesellschaft sowie mit den
Bundesländern und Kommunen. In einem
abschließenden fünften Teil wird ansatz-
weise dargestellt, wie der Aktionsplan
umgesetzt werden soll. Hierbei ist daran
gedacht, die im dritten Teil genannten Ak-
tionen in einem Umsetzungsplan zu kon-

kretisieren, so dass konkrete, nachvoll-
ziehbare Schritte erkennbar werden, die
dann auch stärker erlauben, jeweils Ver-
antwortliche zu benennen. Die Umset-
zung der einzelnen Schritte schließlich
soll in angemessenen Zeitabständen
überprüft, der Aktionsplan gegebenen-
falls fortgeschrieben werden. Weiterhin
schlägt die Bundesregierung die Einrich-
tung eines sogenannten „Dialogforums
2015“ vor, das als eine Art runder Tisch
die Umsetzung des Aktionsplan begleiten
und befördern soll. Ergänzend will die
Regierung durch eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit in der Gesellschaft für die
Ziele des Aktionsplans Unterstützung mo-
bilisieren und damit die Menschen auch
zu eigenem, entwicklungspolitischen En-
gagement anregen.

Elemente einer vorläufigen(! )Bewertung
Selbstverständlich ist es noch zu früh,

den Aktionsplan zu bewerten. Das Papier
befindet sich noch im Entwurfsstadium,
die Absegnung durch das Kabinett steht
noch aus. Außerdem ist das Entscheiden-
de an einem Aktionsplan die Aktion und
nicht der Plan. Von daher wird man si-
cher erst in einigen Jahren, frühestens je-
doch am Ende dieser Legislaturperiode,
beurteilen können, inwieweit die Bundes-
regierung ihren eigenen Zielen in der
Praxis tatsächlich gerecht werden wird.

Betrachtet man den zum jetzigen Zeit-
punkt des Entwurfs vorliegenden Plan, so
findet man darin eine Reihe positiver An-
satzpunkte. Zunächst einmal ist die Initia-
tive der Bundesregierung, sich selbst ein
Programm zur Minderung oder Halbie-
rung der extremen Armut in den Ländern
des Südens und Ostens zu verordnen,
grundsätzlich zu begrüßen. Daneben ent-
hält der Aktionsplan auch eine Reihe po-
sitiver Ankündigungen wie etwa die, alle
neuen deutschen Gesetze künftig auf ihre
Entwicklungsverträglichkeit einschließlich
ihrer Relevanz für die Minderung der Ar-
mut hin zu überprüfen. Überhaupt ist es
erfreulich, dass die - entwicklungspoliti-
sche - Binsenweisheit, nach der auch die
Länder des Nordens Verantwortung für
die globale Armut tragen und dement-
sprechend tätig werden müssen, mit Hilfe
des Aktionsplans nunmehr von der ge-
samten Bundesregierung anerkannt wird.
Dies gilt unabhängig davon, dass die
Hauptverantwortung für die Bekämpfung

Aktionsplan 2015 zur Armutsbekämpfung
Neue Strategie der Bundesregierung zur weltweiten Minderung extremer Armut
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der Armut nach wie vor bei den Regie-
rungen des Südens gesehen wird.

Ähnliches trifft für die Feststellung des
Aktionsplans zu, nach der die Armen
nicht lediglich das Problem darstellen,
sondern auch Teil der Lösung sind. Strate-
gien der Armutsbekämpfung, so wird
ausgeführt, müssten darauf abzielen, die
produktiven Potenziale der Armen im Sin-
ne von Selbsthilfe, Selbstorganisation und
Partizipation entfalten zu helfen. Armuts-
bekämpfung sei eben nicht, Almosen zu
vergeben.

Neben diesen - und anderen, hier nicht
vollständig aufzuführenden - positiv zu
würdigenden Aussagen enthält der
Aktionsplan allerdings auch einige kri-
tisch zu betrachtende Elemente. Bereits im
ersten Entwurf lag das Hauptgewicht der
angekündigten Aktionen auf den Instru-
menten der Entwicklungszusammenar-
beit. Immer wieder wurde ausgeführt,
dass die Bundesregierung die Partnerlän-
der darin unterstützt, dieses und jenes zu
tun. Aktionen im Bereich globaler Struk-
turpolitik kamen eher spärlich vor, die zu-
vor beschriebene Handlungsebene der
Veränderung der Strukturen in Deutsch-
land, Europa und Übersee wurde durch
die Aktionen so gut wie gar nicht abge-
deckt. Wohl nicht zuletzt durch die kriti-
schen Anmerkungen von Nichtregie-
rungsorganisationen ist dieses Defizit ab-
gemildert, wenn auch nicht beseitigt wor-
den.

Verwunderlich bleibt vor allen Dingen,
warum der Aktionsplan politische Positio-
nen nicht aufnimmt, die innerhalb der
Bundesregierung und teilweise sogar der
EU bereits abgestimmt sind. Z.B. ist im
Bereich des Umwelt- und Ressourcen-
schutzes die Rede davon, dass die Bun-
desregierung Anpassungsstrategien in
Partnerländern an den Klimawandel för-
dert; nicht die Rede hingegen ist von der
doch innerhalb der EU abgestimmten Po-
sition, wonach bei der im Kyoto-Protokoll
festgeschriebenen CO2-Reduktionsver-
pflichtungen für die einzelnen Länder nur
50% über die sogenannten flexiblen Me-
chanismen erfolgen soll, während die an-
dere Hälfte durch Maßnahmen im Inland
erbracht werden muss. Man fragt sich,
warum dem so ist.

Ähnliches gilt für den Bereich WTO, wo
zwar im Analyse-Teil steht, dass die Bun-
desregierung die Notwendigkeit sieht,
das System der Sonderbehandlung der
Entwicklungsländer an neue Situationen
anzupassen und effizienter auszugestal-
ten, insbesondere mit Blick auf den Schutz
der Nahrungsmittelproduktion zum
Zweck der Ernährungssicherung; ande-
rerseits spiegelt sich dies in den Aktionen
weder im Bereich Welthandel noch im Be-
reich Landwirtschaft und Ernährung wi-
der. Überhaupt werden  Begriffe wie
„food-box“ oder „development-box“ und
auch „Farmers’ Rights“ peinlichst vermie-
den, was zwar der Kommunikations-
fähigkeit in eine breitere Öffentlichkeit
hin dienlich sein mag, allerdings auch der
politischen Unschärfe Vorschub leisten
kann. Inwieweit konkretere Umsetzungs-
pläne hier Abhilfe schaffen können, bleibt
abzuwarten.

Was bleibt - was kommt?
Der Aktionsplan bietet ohne Frage

genügend Ansatzpunkte zur Kritik. Aus
der Sicht von Nichtregierungsorganisa-
tionen wird vieles unvollständig bleiben
oder nicht weitgehend genug sein. Ande-
rerseits ist festzuhalten, dass der Aktions-
plan auch eine Reihe positiver Ansatz-
punkte enthält, die Nichtregierungsorga-
nisationen unterstützen können bezie-
hungsweise deren Umsetzung in Aktionen
von ihnen eingefordert werden sollte.
Weiterhin muss immer im Auge behalten
werden, dass es sich um einen Aktions-
plan der Bundesregierung und nicht etwa
des BMZ handelt. Das kann der entwick-
lungspolitischen Kohärenz der Arbeit der
Bundesregierung nur förderlich sein,
auch wenn darin vielleicht dieser oder je-
ner programmatische Abstrich begründet
sein mag. Insgesamt ist es ohne Frage
sehr zu begrüßen, dass die Bundesregie-
rung als Ganzes sich das Ziel der Halbie-
rung - oder doch der deutlichen Minde-
rung - der extremen Armut bis zum Jahr
2015 zu eigen macht.

Auch wenn dieser Teil in der Darstel-
lung übertrieben knapp ausgefallen ist,
macht die Tatsache Mut, dass der Akti-
onsplan von einem konkreten politischen
Prozess begleitet werden soll. Die Einrich-
tung eines Dialogforums und insbesonde-
re die Absicht, die erreichten Fortschritte
regelmäßig zu überprüfen, kann - bei
konsequenter Umsetzung - verhindern,

dass der Aktionsplan zu einem Papierti-
ger verkommt. Hier liegt Aufgabe und zu-
gleich Chance von Nichtregierungsorga-
nisationen: wenn es gelingt, die Umset-
zung des Aktionsplans aktiv zu begleiten
und die einmal verabschiedeten Ziele der
Bundesregierung immer wieder zuzuspit-
zen und einzufordern, dann kann dieser
Aktionsplan  zu einem wertvollen Beitrag
für die Armutsbekämpfung werden.

Und dies gilt insbesondere dann, wenn
es überdies gelingen wird, ein weiteres,
institutionell verankertes Defizit in der Po-
litik der Bundesregierung zu überwinden.
Mit der Berufung des Nachhaltigkeitsra-
tes hat die rot-grüne Koalition ein Instru-
ment geschaffen, das zur Lösung der öko-
logischen Probleme beitragen soll. Mit
dem Aktionsplan 2015 wird daneben ein
zentrales Instrument für die Problemfelder
Entwicklung und Armutsbekämpfung in-
stalliert. Gleichzeitig ist bereits jetzt abzu-
sehen, dass BMZ und Bundesregierung
den Aktionsplan 2015 als Beitrag zu
Rio+10 sehen. Nun kommt es darauf an
zu verhindern, dass beide Prozesse 
parallel und unverbunden nebeneinander
herlaufen. Dass solche Unbill droht, ist
daran abzulesen, dass Vertreterinnen und
Vertreter von Entwicklungsorganisationen
im Nachhaltigkeitsrat nicht berücksichtigt
wurden. Während mithin vor knapp zehn
Jahren in Rio noch festgestellt wurde,
dass Umwelt und Entwicklung zwei Seiten
einer Medaille sind, scheint die rot-grüne
Bundesregierung nun den Rückwärtsgang
einzulegen und beide Problembereiche
wieder getrennt behandeln zu wollen.
Hier sind die Umwelt- und Entwicklungs-
organisationen aufgefordert, gemeinsam
an einem Strang zu ziehen, damit der
Aktionsplan 2015 und die nationale
Nachhaltigkeitsstrategie im Sinne des
Rio-Prozesses inhaltlich und politisch eng
miteinander verknüpft und aufeinander
bezogen werden.

Michael Frein

Der Autor ist Mitarbeiter beim Evangelischen Entwick-
lungsdienst (EED) und Mitglied im Leitungskreis des 
Forums Umwelt & Entwicklung
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wer-
den im Rahmen der FAO die Be-
stimmungen des sg. International
Undertaking, einer Vereinbarung
zum Schutz und zur nachhaltigen
Nutzung von Ressourcen, die für
die Sicherung der Welternährung
von zentraler Bedeutung sind, ver-
handelt. Dieses Undertaking wurde
bereits 1983 im Kontext der Aus-
einandersetzungen zwischen Nord
und Süd über den Umgang mit
pflanzengenetischen Ressourcen
verabschiedet, allerdings ohne bis
zum heutigen Zeitpunkt völker-
rechtlich bindenden Status zu er-
langen. Darüberhinaus sind auch
wichtige Industrieländer - insbe-
sondere die USA dem Vertragswerk
bis zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht beigetreten. 

Das Undertaking ist die konzeptionelle
Grundlage des Globalen Systems der

FAO, welches eine ganze Reihe von
Maßnahmen, Mechanismen und Kodizes
enthält, welche den nachhaltigen Um-
gang mit (pflanzen-)genetischen Ressour-
cen sicherstellen sollen (siehe Schaubild).

Bereits lange vor Beginn der Verhand-
lungen über die Konvention über biologi-
sche Vielfalt, war im Rahmen der FAO er-
bittert über die Bedingungen des Zu-
gangs und die Verfügung über pflanzen-
genetische Ressourcen gestritten worden,
als sich allmählich deren zentrale wirt-
schaftliche Bedeutung abzeichnete - we-
sentlich forciert durch die frühen Erwar-
tungshaltungen im Hinblick auf die neuen
Verfahren der Biotechnologie und die po-
litischen Bemühungen der Industrieländer,
die Entwicklungsländer zur Anerkennung
der auf Saatgut vergebenen gewerbli-
chen Schutzrechte (Züchterrechte) zu
zwingen.

Farmers´ Rights
Bereits in den 80er Jahren war die For-

derung erhoben worden, als Ausgleich
für die von den Industrieländern ange-
strebte, weltweite Anerkennung von ge-
werblichen Schutzrechten im Bereich
pflanzenbiologischer Innovationen, An-
sätze zur ausgleichenden Besserstellung
der Farmer zu entwickeln, da die Ergeb-
nisse der kommerziellen Züchter aner-

kanntermaßen auf den Vorleistungen der
Farmer aufbauen, wenn auch eher indi-
rekt über den Zugriff auf das in Genban-
ken eingelagerte Keimplasma der Land-
sorten.

Die Forderungen, die vonseiten der Ent-
wicklungsländer in diesem Zusammen-
hang  erhoben worden waren, richteten
sich vor allem darauf, die agrikulturellen
Leistungen, welche die Farmer intergene-
rationell und kumulativ, weltweit über vie-
le Jahrhunderte erbracht hatten und die
in molekular verfestigter Form in den
Genbanken allgemein zugänglich sind,
durch eine rechtliche Würdigung anzuer-
kennen und auf diese Weise einen gewis-
sen Ausgleich zu schaffen für die formale
Anerkennung der Rechte der Züchter, die
zur Absicherung von Investitionen im
Pflanzenzüchtungsbereich und zur Gene-
rierung wertschöpfungssteigernder Inno-
vationen vor allem aus Sicht der Industri-
eländer für notwendig erachtet worden
waren.Die Diskussionen im Rahmen der
FAO um eine ausgleichende Besserstel-
lung der Farmer auf der Grundlage ihrer
Vorleistungen mündeten schließlich in die
Verpflichtung zur weltweiten Verankerung
spezieller Rechte - den sogenannten Far-
mers’ Rights - um deren Inhalt und völ-
kerrechtlicher Charakter seither erbittert
gestritten wurde. Die Farmers’ Rights ge-
winnen im Zusammenhang mit den im
TRIPS-Abkommen verankerten Bestim-
mungen zum Schutz geistigen Eigentums
bei Pflanzensorten (Art. 27.3.(b) eine
enorme politische Brisanz, da sie - auf-
grund des ihnen zugeschriebenen, kollek-
tiven und zeitlosen Charakters - u.U. wir-
kungsvoll instrumentalisiert werden kön-
nen, um die über das TRIPS-Abkommen
verankerten, individuell und privatrecht-
lich ausgerichteten Normen zu unterlau-
fen und damit die kommerziellen Interes-
sen der Biotechnologie-Industrie ernsthaft
gefährden können.

Umgang mit den Ex-Situ-Beständen
Neben der schwierigen Frage der Im-

plementierung der Farmers’ Rights sollen
darüber hinaus auch die übrigen zentra-
len Problemfelder geregelt werden, die im
Rahmen der Verhandlungen zur Konven-
tion über biologische Vielfalt nicht mehr
geklärt werden konnten. Dies betrifft ins-
besondere den Umgang mit solchen Gen-
beständen, die noch vor Inkrafttreten der

Konvention gesammelt und eingelagert
worden waren.

Weder die Nairobi-Resolution, auf de-
ren Grundlage diese Ex-situ-Sammlungen
aus dem Zuständigkeitsbereich der Kon-
vention herausgenommen worden waren,
noch die darauf aufbauende Resolution
7/93 der FAO selbst, schränken hierbei
den Auftrag bzw. die Selbstverpflichtung,
die Lösungen für diese noch ausstehen-
den Problembereiche im Rahmen der
FAO zu entwickeln, explizit auf den Be-
reich der Nutzpflanzen ein. Da der öko-
nomische Wert der von der Konvention
nicht erfassten Keimplasmabestände ver-
mutlich bedeutend höher ist, als der (hy-
pothetische) Gewinn, der sich aus der In-
wertsetzung der darüber hinaus noch
verbleibenden Vielfalt erzielen lässt, sind
die gegenwärtigen Bemühungen, nun im
Rahmen der FAO zu verbindlichen Rege-
lungen für den Umgang mit diesen (pflan-
zen)genetischen Ressourcen zu gelangen,
in hohem Maße gekennzeichnet durch
die konkurrierenden Nutzungsinteressen
der Mitgliedsstaaten. Angesichts der weit-
reichenden Bedeutung der jetzt auszu-
handelnden Regelungen zeichnen sich
folglich bedeutend schärfere Konflikte ab
als bei den Verhandlungen zum Textent-
wurf für die Konvention über biologische
Vielfalt. Die politischen Auseinanderset-
zungen gewinnen vor allem deshalb an
Brisanz, da nun die zentralen Weichen-
stellungen vorgenommen werden für das
künftige Verhältnis zwischen Nord und
Süd bei der Nutzung der neuen Verfah-
ren der Biotechnik und beim Zugang und
der Verfügung über die hierfür grundle-
genden Keimplasmabestände. 

Im Rahmen der gegenwärtigen Überar-
beitung des International Undertaking der
FAO, müssen nun die Problembereiche
der Farmers’ Rights, der Umgang mit den
ex-situ-Beständen, sowie die Fragen des
Zugangs und des fairen Vorteilsaus-
gleichs bei der Verwendung dieser Be-
stände in einer für alle Verhandlungspar-
teien zufriedenstellenden Weise gelöst
werden. 

Multilateraler Ansatz
Hierbei tritt das Problem auf, dass die

in den ex-situ-Sammlungen eingelagerten
Bestände noch nach dem alten Prinzip
des „common human heritage“ gesam-
melt worden waren - also dem Gemein-
wohl der Menschheit verpflichtet und

Das International Undertaking der FAO 
Vereinbarung zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.
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nicht der einzelstaatlichen Souveränität
zugeordnet sind, wie dies nach den Be-
stimmungen der Konvention über biologi-
sche Vielfalt seit ihrem Inkrafttreten der
Fall ist. Bilaterale Regelungen des Um-
gangs mit diesen Beständen sind also
zum einen rechtlich außerordentlich pro-
blematisch, zum andern stellt sich die
pragmatische Schwierigkeit, dass viele
dieser Bestände nicht gekennzeichnet
sind, eine eindeutige Zuordnung ihrer
Herkunft somit nicht gewährleistet werden
kann. 

Darüber hinaus weist das Keimplasma
der Nutzpflanzensorten genetische inputs
aus vielen verschiedenen Ländern auf, so
dass auf der Grundlage bilateraler An-
sätze zum Vorteilsausgleich Hunderte,
wenn nicht sogar Tausende zwi-
schenstaatlicher Verträge abgeschlossen
werden müssten, deren Verwaltungsauf-
wand die erzielten Vorteile zunichte ma-
chen würde. So lagert etwa in den Gen-
banken des Internationalen Reisfor-
schungsinstituts IRRI Reiskeimplasma aus
110 Ländern. Um allen 110 Ländern auf
bilateraler Basis Zugang zu diesem Keim-
plasma zu gewährleisten, müssten zwi-
schen 12210 Vertragsparteien die ent-
sprechenden Bedingungen ausgehandelt
werden.1 Im Rahmen des Undertakings
soll daher eine Lösung gefunden werden,
welche bilaterale und multilaterale Ansät-
ze zur Regelung des Zugangs zu (pflan-
zen)-genetischen Ressourcen miteinander
integriert. Auf diese Weise soll sicherge-
stellt werden, dass der bislang informell
gehandhabte Multilateralismus beim Zu-
gang zu den für Nahrungszwecke essen-
tiellen Nutzpflanzenbeständen auch wei-
terhin einer möglichst großen Zahl von In-
teressenten offen steht, und dass dieser
Zugang, der aufgrund der hohen gegen-
seitigen Abhängigkeit bei Nutzpflanzen-

keimplasma unbedingt aufrechterhalten
werden muss, weder eingeschränkt wird
durch den strikten Bilateralismus der Kon-
vention über biologische Vielfalt, noch
durch die Ausschlußwirkungen der Rech-
te des geistigen Eigentums. 

„In assessing the implications of natio-
nal decision-making processes and poli-
cies on international negotiations, one
must therefore focus on the multilateral
approach. The bilateral approach being
the „default“, a successful conclusion to
the negotiations over PGRFA hinges on
whether delegates at FAO can agree to
the terms for a multilateral component“ 2

Schwierige Verhandlungen
Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt lau-

fende Überarbeitung des International
Undertaking eweist sich als ausgespro-
chen schwierig, da nun für das ökono-
misch wichtigste Segment der Biodiver-
sität - die Nutzpflanzenvielfalt - die zen-
tralen Weichenstellungen vorgenommen
werden für das künftige Verhältnis zwi-
schen Nord und Süd beim Zugang zu
und der Verfügung über genetische Res-
sourcen. Die Verhandlungen erweisen
sich zum einen als schwierig, da die Trag-
weite der jetzt getroffenen Entscheidun-
gen für die Sicherung der Welt-
zernährung bei vielen Entscheidungsträ-
gern allmählich ins Bewusstsein tritt, die
vonseiten der Industrieländer artikulierten
Forderungen der Anwendung angemes-
sener Instrumente zum Schutz der Rechte
des geistigen Eigentums (Patente, Sorten-
schutz, etc.) den Verhandlungsverlauf
enorm belasten und auch vonseiten eini-
ger Entwicklungsländer das Zustande-
kommen eines unilateralen Systems zur
Sicherung des Zugangs und des Vorteils-
ausgleichs mehr oder minder offen unter-
laufen wird, da sie sich von bilateralen
Ausgleichsmechanismen größere ökono-
mische Vorteile versprechen. 

Sollten sich die Verhandlungsparteien
im Rahmen der gegenwärtig laufenden
Überarbeitung schließlich auf einen end-
gültigen Textentwurf einigen - die wesent-
lichen noch offenen Problemfelder sind
die Vergabe geistiger Schutzrechte, der
Vorteilsausgleich und die Frage des Um-
fangs der in das multilaterale System ein-
zuspeisenden Nutzpflanzenbestände
(Keimplasma von 7 oder über 250 Arten)
- so gilt es abschließend den rechtlichen
Status des Undertakings zu klären. Eine
der verschiedenen, in der Diskussion be-
findlichen Optionen sieht vor, das Inter-
national Undertaking als Protokoll  in den
Kontext der Regelungen der Konvention
über biologische Vielfalt einzubinden, um
auf diese Weise den Stellenwert des Ver-
tragswerks im Hinblick auf die Umset-
zung der Zielsetzungen dieser Konvention
zu verdeutlichen. Es besteht jedoch durch-
aus auch die Möglichkeit, auf eine Ein-
bindung in diesen Kontext im Rahmen ei-
nes Protokolls zu verzichten. Es besteht
unter den Vertragsparteien allerdings Ei-
nigkeit, dass das überarbeitete Underta-
king einen völkerrechtlich verbindlichen
Status erlangen soll. 

Achim Seiler

Der Autor ist Mitarbeiter beim Wissenschaftszentrum
Berlin (WZB)
1 IPGRI: Access to Plant Genetic Resources and the
Equitable Sharing of Benefits. A Feasibility Study Pre-
pared by the International Plant Genetic Resources In-
stitute, Rome 1996, S.32
2 WORLD BANK, SAREC: Why Governments can´t
make policy. The Case of Plant Genetic Resources in
the International Arena, Washington 2000, S.43, siehe
auch S.9,42
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Die gesamte Consultative Group on
International Agricultural Research
(CGIAR) soll umstrukturiert wer-
den. Wie dieser Umstrukturierungs-
prozess aussehen soll, wird seit ge-
raumer Zeit diskutiert. Das NGO-
Komitee der CGIAR (NGOC) ermu-
tigt Vertreter von Bauernorganisa-
tionen, NGOs, Konsumentengrup-
pen u.a. gesellschaftliche Gruppen
sich in die Debatten einzubringen.

Die CGIAR hat vor einigen Jahren meh-
rere Komitees gegründet, die ihr be-

ratend zur Seite stehen sollen. Eines die-
ser Komitees ist das NGOC, das die
Sichtweisen von Nichtregierungsorgani-
sationen einbringen soll. Das NGOC hat
zur Zeit neun Mitglieder (je zwei aus Afri-
ka, Asien, Südamerika und Europa und
eins aus Nordamerika), die versuchen die
Belange der NGOs auf der Ebene der in-
ternationalen Agrarforschung zu vertre-
ten. Da die Mitglieder jedoch nicht von
NGOs gewählt, sondern von der CGIAR
benannt werden, repräsentieren sie nicht
das breite Spektrum der zivilgesellschaft-
lichen Gruppen. Um einer solchen Reprä-
sentanz näher zu kommen, versucht das
NGOC Kontakt zu möglichst vielen
NGOs und Kleinbauernorganisationen 
aufzubauen und den Austausch und die
Vernetzung zu fördern. Seit Mai 2000 ist
Ann Waters-Bayer Vorsitzende dieses Ko-
mitees, Gudrun Soergel ist seither zustän-
dig für die Administration und die Koor-
dination der Aktivitäten. Dafür ist sie seit
Februar 2001 angestellt beim Forum Um-
welt & Entwicklung.

Der Einfluß der NGOs bei der Umstruk-
turierung der CGIAR

Die gesamte CGIAR soll umstrukturiert
werden. Wie dieser Umstrukturierungs-
prozess aussehen soll, wird seit geraumer
Zeit diskutiert. Allerdings wurden bisher
keine Vertreter der Zivilgesellschaft in die
Diskussionen einbezogen. Um diese
Lücke zu schließen, ermutigt nun das
NGO-Komitee der CGIAR (NGOC) Ver-
treter von Bauernorganisationen, NGOs,
Konsumentengruppen u.a. gesellschaftli-

che Gruppen sich in die Debatten über
die Ansätze, Aufgaben und Struktur der
CG-Systems einzubringen. Mit finanziel-
ler Unterstützung durch die Ford Founda-
tion hat das NGOC zunächst eine e-con-
ference organisiert, bei der über 240 Per-
sonen darüber diskutierten, wie die inter-
nationale Agrarforschung beeinflusst
werden kann. Die Ergebnisse dieser e-
conference sind Grundlage für einen
Strategieworkshop, der im Mai 2001 im
Vorfeld des Mid-Term Meetings der CGI-
AR stattfinden wird.

Ergebnisse der e-conference
Betrachtet man die Diskussionsbeiträ-

ge, besteht Konsens darin, dass die CGI-
AR ihre Hauptaufgabe in der Armuts-
bekämpfung sehen sollte. Um diese Auf-
gabe wirklich erfüllen zu können, sind
große Veränderungen notwendig. So
müssen beispielsweise die Kleinbauern
stärker als Zielgruppe berücksichtigt wer-
den. Mithilfe partizipativer Ansätze müs-
sen diese an Planungs- und Entschei-
dungsprozessen beteiligt werden. Insge-
samt muss die CGIAR bzw. die Agrarfor-
schungszentren abrücken von ihrem rein
naturwissenschaftlichen Forschungsan-
satz und auch sozialwissenschaftliche
Forschungen berücksichtigen. Um dies zu
erreichen, ist es unbedingt notwendig,
NGOs und andere zivilgesellschaftliche
Gruppen einzubeziehen, weil diese, im
Gegensatz zu den meisten Forschern in
den Agrarforschungszentren, vielfältige
Erfahrungen haben mit ganzheitlichen sy-
stemorientierten Ansätzen.

Viele Diskussionsteilnehmer sehen es
als aussichtslos an, dass sich die CGIAR
beeinflussen lässt von Vertretern der Zivil-
gesellschaft. Deshalb ist es sinnvoller, sich
mit der Gründung von neuen Zusammen-
schlüssen zu beschäftigen die in der Lage
sind, das lokale Wissen mit moderner
Wissenschaft und Technologie zu verbin-
den. Das übergeordnete Ziel ist auch hier
die Armutsbekämpfung, die Ernährungs-
sicherung und die Verbesserung der
natürlichen Ressourcen.

Von anderen dagegen wird die CGIAR
in besserem Licht gesehen. In den letzten
Jahren hat sich demnach die CGIAR im-
mer weiter geöffnet, um mit anderen,

auch mit NGOs und Bauernorganisatio-
nen, zusammenzuarbeiten. Dieser Pro-
zess sollte durch das NGOC gefördert
werden.

Einig waren sich die Diskussionsteilneh-
mer darin, dass es die Hauptaufgabe des
NGOC ist, die Ansichten der Zivilgesell-
schaft im CG-System zu vertreten und so-
wohl die CGIAR als auch die Geldgeber
davon zu überzeugen, dass sich die öf-
fentliche Agrarforschung primär mit den
oben genannten Themen (Armuts-
bekämpfung, Ernährungssicherung,...)
beschäftigen muß. 

Strategieworkshop
Das NGOC wird nun seine Konzepte

zur Weiterarbeit auf den Ergebnissen die-
ser e-conference aufbauen. Zur detaillier-
teren Ausarbeitung wird im Mai ein
Strategieworkshop stattfinden, zu dem
neben den Mitgliedern des NGOC etwa
15 Vertreter von Nichtregierungs- und
Kleinbauernorganisationen eingeladen
werden.

Bei dem anschließenden CGIAR Mid-
Term Meeting wird entschieden werden,
ob das NGOC überhaupt weiter bestehen
bleibt. Es gibt Vorschläge auf CG-Ebene,
die Komitees aufzulösen und stattdessen,
Komitee-Vertreter in alle Gremien einzu-
binden. Das NGOC argumentiert dage-
gen, dass die Existenz des NGOC wich-
tig sei, um den Einfluss der NGOs und
Kleinbauernorganisationen auf allen Ebe-
nen der Agrarforschung (international,
national und regional) zu stärken. Sind
nur einzelne Personen in den Gremien
vertreten wird die Abstimmung über eine
gemeinsame Strategie erschwert. Somit
ist es eine zentrale Aufgabe des NGOC
NGOs und Kleinbauernorganisationen
zu vernetzen und Wege zu finden, um als
Schnittstelle zwischen dem CG-System
und den zivilgesellschaftlichen Gruppen
zu fungieren.

Gudrun Soergel

Die Autorin ist Koordinatorin der AG Landwirtschaft &
Ernährung, Vorstandsmitglied von AGRECOL und seit
Anfang Februar angestellt beim Forum Umwelt & Ent-
wicklung für die Koordination und Administration des
NGOC.

Einfluß zivilgesellschaftlicher Gruppen auf 
die internationale Agrarforschung
Umstrukturierung der CGIAR
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Seit Februar hat das Forum Umwelt
& Entwicklung Verstärkung bekom-
men. Das Projekt ‘Internationale
Agrarforschung’ wird von Susanne
Gura geleitet. Die deutsche Koordi-
nierungsgruppe des Projektes ist
u.a. in der AG Landwirtschaft &
Ernährung sehr aktiv und wird vom
einem internationalen Steuerungs-
ausschuss unterstützt.

Seit der Veranstaltung ‘Globales Forum
Internationale Agrarforschung (GFAR)’,

die im Mai 2000 in Dresden stattfand
(siehe Rundbrief 2/2000), findet das The-
ma Agrarforschung in deutschen NRO-
Kreisen wachsende Beachtung.

Dieses gestiegene Interesse, sowie die
geplanten Veränderungen in der Consul-
tative Group on International Agricultural
Research (CGIAR) (vgl. Artikel von Gu-
drun Soergel in diesem Heft) und die Ein-
ladung der Bundesregierung zur Vision
2020-Konferenz nach Bonn (4. - 6. Sep-
tember 2001) haben der AGLE neuen
Schwung gebracht. Das Projekt Agrarfor-
schung plant auf dieser Grundlage eine
intensive Öffentlichkeits- und Lobbyar-
beit. Dafür gibt es einigen Anlaß:
❑ Die CGIAR muß sich verändern. Sie

will zwar mit der Zivilgesellschaft stär-
ker zusammenarbeiten, steht aber mit
unzeitgemäß hierarchischen Strukturen
sich selbst dabei im Weg. Partizipation
bei der Forschung und bei der Prioritä-
tensetzung steckt noch in den Anfän-
gen. Viele für Kleinbauern wichtige
Forschungsfragestellungen werden bis-
lang von der CGIAR zuwenig bearbei-
tet, z.B. die Auswirkungen der Han-
delsliberalisierung, Bedarf, Nutzen und
Risiken der Gentechnik, oder For-
schung, die die Implementierung des
Leipziger Aktionsplans über Pflanzen-
genetische Ressourcen begleitet. Die
Diskussion zur Veränderung ist einge-
leitet; über die neuen Strukturen soll in
2001 entschieden werden. 
Für das Projekt ist es eine Erleichterung,
daß Ann Waters-Bayer, die in der Pro-
jektkoordinierungsgruppe mitarbeitet,
zur Vorsitzenden des NGO-Komitees
der CGIAR nominiert wurde. 

❑ Die Verhandlungen zum International
Undertaking der Food and Agriculture
Organisation (FAO), bei dem es um die
Rechte der Bauern zum Nachbau, Aus-
tausch und zur Weiterentwicklung von
Saatgut geht, bewegen sich auf der
Stelle; die Internationale Agrarfor-
schung könnte erheblich zu Verhand-
lungsfortschritten beitragen. 

❑ Das International Food Policy Institute,
Washington, veranstaltet eine Konfe-
renz „Nachhaltige Ernährungssiche-
rung für alle bis 2020“, 4.-6. Septem-
ber 2001, in Bonn. Näheres dazu in ei-
nem weiteren Beitrag in dieser Rund-
brief-Ausgabe.

❑ Die „Working Group on Access and
Benefit Sharing“ der CBD trifft sich vom
22.-26. Oktober 2001 in Bonn. Die
AG Biodiversität wird dazu eine Positi-
on entwickeln; das Projekt Agrarfor-
schung will daran mitarbeiten.

❑ Der Welternährungsgipfel jährt sich im
Herbst zum fünften Mal.  Die FAO be-
reitet eine Bestandsaufnahme über die
Umsetzung des Aktionsplanes vor, die
im November in Rom („Rom+5“, wir
werden berichten) diskutiert wird. An
erster Stelle steht die Frage, wie das
Ziel, dieZahl der Unterernährten bis
2015 zu halbieren, noch erreicht wer-
den kann. 

Das Projekt Agrarforschung ist auf die-
se Themen personell bestens vorbereitet.
Die deutsche Koordinierungsgruppe, in
der derzeit VEN, AGRECOL, MISEREOR
und die Liga für Hirtenvölker mitarbeiten,
wird durch einen internationalen Steue-
rungsausschuss verstärkt, dem Monica
Kapiriri (PELUM, Uganda), Pat Mooney
(RAFI, Kanada), Patrick Mulvany (ITDG,
UK), Wilhelmina Pelegrina (SEARICE;
Philippinen) und Flavio Valente (AGORA,
Brasilien) angehören.

Finanzierbar werden viele Aktivitäten
des Projektes durch EU-Mittel, die kürz-
lich zur Bearbeitung des Themas zuge-
sagt wurden. Im Rahmen dieser Finanzie-
rung wurde auch eine Teilzeitstelle einge-
richtet.

Susanne Gura

Die Autorin ist Koordinatorin der AG Landwirtschaft &
Ernährung und leitet das Projekt Internationale Agrar-
forschung im Forum U+E

Projekt Internationale 
Agrarforschung im Forum U+E
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit geplant

CDG richtet Service-
stelle für kommunale
Entwicklungszusam-
menarbeit ein

Eine gemeinsame Servicestelle
„Kommunale Entwicklungszusam-

menarbeit“ wird die Carl Duisberg
Gesellschaft e.V. (CDG) im Auftrag
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) und der Länder zum
1. Januar 2002 einrichten. Aufgabe
der Servicestelle wird sein, die viel-
fältigen Erfahrungen der Städte und
Gemeinden, der lokalen Initiativen
vor Ort, aber auch der Landesnetz-
werke der entwicklungspolitischen
Nichtregierungsorganisationen zu
bündeln und allgemein zugänglich
zu machen. Zudem wird ein Schwer-
punkt ihrer Arbeit darauf liegen,
Städte und Gemeinden bei der Um-
setzung der lokalen Agenda 21 zu
unterstützen.

„Entwicklungszusammenarbeit ist
nicht nur eine Aufgabe des Staates,
sondern für sie müssen möglichst vie-
le Bürgerinnen und Bürger gewonnen
werden. Hier haben die Städte und
Gemeinden, haben die zahlreichen
Initiativen eine wichtige Aufgabe“,
sagte Bundesentwicklungsministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul nach
der gemeinsamen Sitzung mit den für
Entwicklungszusammenarbeit zu-
ständigen Ressortchefs der Länder.
Mecklenburg-Vorpommerns Wirt-
schaftsminister Prof. Rolf Eggert er-
klärte für die Bundesländer: „Die
Bundesländer leisten in der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit oder
bei der Aus- und Weiterbildung von
Fach- und Führungskräften einen
wichtigen Beitrag für die Entwick-
lungszusammenarbeit. Deshalb ist es
wichtig, den Dialog zwischen dem
Bund und den Ländern in dieser Fra-
ge zu verstärken. „ Die Carl Duisberg
Gesellschaft hatte mit einer Studie im
Vorfeld die Potentiale und Chancen
einer solchen Servicestelle erarbeitet.

Weitere Informationen: 
Carl Duisberg Gesellschaft e.V., 
Weyerstraße 79-83, 50676 Köln
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Vision 2020 ist eine Initiative des
International Food Policy Research
Institute (IFPRI), das die Konferenz
„Nachhaltige Ernährungssicherung
für alle bis 2020“ organisiert. Um-
weltorganisationen stehen Vision
2020 dagegen skeptisch gegenüber.

„An dieser Konferenz sollten Sie teil-
nehmen, wenn Sie
❑ Ernährungssicherung beeinflussen wol-

len,
❑ Sich mit den Akteuren in Regierungen,

Industrie, Zivilgesellschaft, Medien und
Wissenschaft austauschen wollen,

❑ Teil der Lösung sein wollen,
❑ Neueste Informationen haben wollen.“

So werben die Organisatoren, das In-
ternational Food Policy Research Institute
(IFPRI), Washington, für die Konferenz;
Sie rechnen mit 500 Teilnehmern. Ein Pro-
gramm lag bei Redaktionsschluß noch
nicht vor, und die Ziele sind äußerst all-
gemein formuliert:
❑ Bestandsaufnahme
❑ Neue Brennpunkte wie Wasser, AIDS,

Tuberkulose und Überernährung, mo-
derne Technologien, Urbanisierung und
Handelsliberalisierung

❑ Prioritätensetzungsempfehlungen.
Ein Bezug zu anderen Diskussions- und

Entscheidungssträngen wie Rom+5 (Fünf
Jahre nach dem Welternährungsgipfel)
oder den Veränderungen bei der Consul-
tative Group on International Agricultural
Research (CGIAR) ist noch kaum erkenn-
bar. IFPRI konsultiert zwar NGOs, vor al-
lem die mitfinanzierenden, aber auch das
Forum U+E, behält sich Entscheidungen
jedoch vor. Angestrebt wird ein Vision-
Papier, elektronische Abstimmung unter
den Konferenzteilnehmern, Wettbewerbe

für Kinder- und Jugendliche, und viel Öf-
fentlichkeitsarbeit, insbesondere in der
Bundesrepublik. Finanziert wird die Kon-
ferenz durch das BMZ, drei Life-Science-
Multis (Aventis, Syngenta und Cargill)
und drei NGOs (die Deutsche Welthun-
gerhilfe, die Dänische Mellemfolkeligt
Samvirke und World Vision International,
die schon lange finanziell zu Vision 2020
beiträgt).

Die Initiative Vision 2020
Vision 2020 ist eine Initiative des IFPRI,

die vor dem Hintergrund der internatio-
nalen Selbstzufriedenheit angesichts
wachsender Nahrungsmittelproduktion
seit Anfang der neunziger Jahre den Dia-
log anregen und Handlungen katalysie-
ren will. Bekannt geworden ist ein Diskus-
sionsbeitrag von IFPRI, als das World-
Watch-Institute Mitte der Neunziger die
Gefahren, die von einer wachsenden
Nachfrage Chinas für die Weltgetreide-
reserven ausgehen würde, heraufbe-
schwor. Umstritten ist IFPRIs Position zum
voraussichtlichen globalen Fleischkon-
sum, besonders in China und Indien („Li-
vestock Revolution“). Zur Handelsliberali-
sierung gibt es lediglich eine Darstellung
der Positionen verschiedener Ländergrup-
pen vom April 1999; auf die Forschungs-
fragen der WTO selbst wird nicht einge-
gangen. Zur Gentechnik äußert sich IFPRI
positiver und proaktiver als viele andere
Organisationen in der CGIAR. Vision
2020 hat in jüngerer Zeit Diskussionspro-
zesse mit Politikern in Entwicklungslän-
dern etabliert; ein Ziel ist offenbar, deren
Akzeptanz von Gentechnik und entspre-
chenden Eigentumsrechten zu verbessern.
Weniger intensiv verfolgt - weil weniger
aussichtsreich - wird derzeit IFPRIs Vor-
schlag, dass die Entwicklungsländer 1%
des Wertes ihrer Agrarproduktion in die
Agrarforschung investieren sollen.

Positionen zu Vision 2020

Bei NGOs wie World Vision und sol-
chen, die vor allem Ernährung und Bevöl-
kerungswachstum thematisieren, findet
Vision 2020 viel Beachtung. Umweltorga-
nisationen stehen Vision 2020 kritisch ge-
genüber. UN-Organisationen, insbeson-
dere die Food and Agriculture Organisa-
tion (FAO), nehmen in ihren Dokumenten
wenig Bezug auf IFPRI, obwohl sich die
Themen überschneiden. Vor allem der
Welternährungsgipfel 1996 hat andere
Positionen entwickelt als das weltbankna-
he IFPRI. (Eine Ausnahme ist die Frage
der Ernährungssicherung auf der Haus-
haltsebene: Autor der entsprechenden
Papiere ist Joachim von Braun, heutiger
Direktor des Zentrums für Entwicklungs-
forschung (ZEF) und vormals Leiter der
Ernährungsabteilung des IFPRI.) Wieweit
Rom+5 sich Positionen des IFPRI aneignet,
bleibt abzuwarten. 

Kontrovers wird mit Sicherheit der ver-
meintliche Nutzen der Gentechnik für den
Süden diskutiert werden. Wie weit wird
Vision 2020 auf der Konferenz im Sep-
tember seine explizite Politik der Diskussi-
on und Darstellung unterschiedlicher
Standpunkte verwirklichen?

Das Forum U+E wird im Rahmen seines
Projektes zur Internationalen Agrarfor-
schung die Vorbereitungenbegleiten; es
plant Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zu
dieser Konferenz und versucht gemein-
sam mit anderen NGOs, darunter auch
die Welthungerhilfe, die Konferenzergeb-
nisse zu beeinflussen. Die Teilnahme an
der Konferenz ist kostenlos und steht allen
offen; für Reise und Unterkunft muß selbst
gesorgt werden.

Susanne Gura

Die Autorin ist Koordinatorin der AG Landwirtschaft &
Ernährung und leitet das Projekt Internationale Agrar-
forschung im Forum U+E

IFPRI Konferenz „Nachhaltige Ernährungssicherung 
für alle bis 2020“, 4.-6. September 2001, Bonn
Kritik an der Vision 2020 Initiative des IFPRI
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keiten diskutiert. Als die UN-Kommission
für Nachhaltige Entwicklung (CSD) 1998
das Thema Süßwasser-Ressourcen auf
der Tagesordnung hatte, war ein erster
Versuch, eine solche Zusammenarbeit in
die Wege zu leiten, erfolglos geblieben:
es blieb bei einem Positionspapier für die
CSD, das im wesentlichen nur aus Um-
welt-Sicht geschrieben worden war
(www.forumue.de). 

Zusammensetzung und Themen der AG
Wasser

Die neue AG ist hinsichtlich ihrer Zu-
sammensetzung ein Novum im Forum:
Neben Umwelt- und Entwicklungs-NRO
arbeiten auch Vertreter der Wasserwirt-
schaft und der Gewerkschaft ötv darin
mit. Gemeinsames Anliegen ist es, Nach-
haltigkeitskriterien auch künftig in der eu-
ropäischen Wasserwirtschaft verankern
zu können und zu verhindern, dass diese
im Strudel von Privatisierung und Markt-
macht-Konzentration untergehen. Künftig
sollen die Zusammenhänge zwischen
Wasserpolitik in Europa, Wasser-Privati-
sierungen in Entwicklungsländern, aber
auch von damit zusammenhängenden in-
ternationalen Politikprozessen wie etwa
der Welt-Staudammkommission (World
Commission on Dams, www.dams.org)

oder dem WTO-Dienstleistungsabkom-
men GATS von der neuen AG behandelt
werden. 

Koordination der AG Wasser: 
Michael Bender (Grüne Liga/DNR-

Gesprächskreis Umweltverbände und
Wasserwirtschaft) 
GRÜNE LIGA Berlin e.V., Bundeskon-
taktstelle Wasser, 
Prenzlauer Allee 230, 
10405 Berlin, 
Tel.: +49/30/4433 91 -44, 
Fax: +49/30/4433 91 -33,
wasser@grueneliga.de, 
http://www.grueneliga.de 

Birgit Zimmerle (WEED) Kontakt: 
WEED, World Economy, Ecology & De-
velopment, 
Am Köllnischen Park 1, 
10179 Berlin, 
Tel.: +49/30/27586-323, 
Fax: +49/30/27586-329, 
birgit.zimmerle@weedbonn.org,
http://www.weedbonn.org,

Jürgen Maier

Der Autor ist Leiter der Projektstelle Forum Umwelt &
Entwicklung
In der Projektstelle Umwelt & Entwicklung ist nun auch
die Dokumentation des Fachgesprächs zur internatio-
nalen Wasserpolitik erhältlich . 

Neue AG Wasser im Forum Umwelt & Entwicklung
Die globalen Wasserressourcen
sind schon lange ein Dauer-
brenner bei den internationa-
len Umwelt- und Entwicklungs-
verhandlungen. Kontroversen
um Wasser sind der Kern vieler
Auseinandersetzungen zwi-
schen Staaten ebenso wie in-
nerhalb von Staaten. Und sie
sind wie kaum ein anderes The-
ma an der Schnittstelle zwi-
schen Umwelt und Entwicklung
angesiedelt. Um so wichtiger
war es, dass am 7.Februar in
Hannover die neue Arbeits-
gruppe Wasser im Forum ge-
gründet wurde.

Der Gründung der AG Wasser
vorangegangen war ein Fachge-

spräch zur internationalen Wasser-
politik, das das Forum gemeinsam
mit VENRO im September letzten
Jahres veranstaltet hatte. Der schon
seit Jahren aktive Gesprächskreis
»Umweltverbände und Wasserwirt-
schaft« des DNR und eine Reihe von
interessierten entwicklungspoliti-
schen NRO hatten sich zusammen-
gefunden und Kooperationsmöglich-
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Nach verschiedenen Vor-Treffen im
letzten Jahr hatte das Forum Um-
welt & Entwicklung für den 30. Ja-
nuar zu einer Verbändekonsultation
zum Gipfel „Rio+10“ eingeladen.
Dieser Gipfel, offiziell nun World
Summit for Sustainable Develop-
ment (WSSD) genannt, wird vor-
aussichtlich im August oder Sep-
tember 2002 im südafrikanischen
Johannesburg stattfinden. Er soll
auf der Ebene der Staatschefs eine
Zehnjahresbilanz des Rio-Prozesses
ziehen und Perspektiven für die
weitere internationale Politik in Sa-
chen nachhaltige Entwicklung auf-
zeigen. 

35 Vertreter verschiedener Organisatio-
nen nahmen an der Konsultation teil. Fast
alle größeren und viele kleinere NRO aus
dem Umwelt- und Entwicklungsspektrum
waren vertreten. In der Diskussion wird
eine breite Palette von Interessen an einer
gemeinsamen NRO-Kampagne in
Deutschland zu Rio+10 deutlich. In vielen
Verbänden steht Rio+10 zwar auf der
Agenda, aber es gibt in der Regel noch
keine konkreten Vorstellungen, was man
tun möchte. Die Einschätzungen des Ver-
laufs des Rio-Prozesses und der Rolle der
NRO waren naturgemäß sehr unter-
schiedlich. Einigkeit bestand jedoch in
vielen Fragen, etwa dass es darum gehen
muss, die teilweise sehr einseitige Beto-
nung des Umwelt-Aspektes der Nachhal-
tigen Entwicklung wieder abzu-
schwächen, die inzwischen manche ent-
wicklungspolitischen Organisationen fast
schon davon abzuhalten beginnt, sich
hier überhaupt noch zu engagieren, oder
dass unsere Rolle sich zu einem erhebli-
chen Teil darauf konzentrieren sollte, end-
lich auf praktische Umsetzungsschritte
von Nachhaltigkeit zu drängen. 

Aspekte einer gemeinsamen Kampagne
Als wichtige Aspekte einer gemeinsa-

men Kampagne werden betont bzw. vor-
geschlagen:
❑ Möglichkeiten, kommunale Aktivitäten

und Lokale Agenda 21-Prozesse mit
einzubeziehen

❑ Einbeziehungen von Verbraucherorga-
nisationen und -interessen und Werben
für Alternativen zur heutigen nicht-
nachhaltigen Lebensweise in den Indu-
strieländern (Suffizienz)

❑ den Rio-Prozess wieder stärker auch als
entwicklungspolitischen Prozess darzu-
stellen und den Dialog mit NRO-Part-
nern im Süden zu verstärken 

❑ einen Alternativen Nationalbericht vor-
zulegen

❑ Durchführung einer medienwirksame
Auftaktveranstaltung

❑ eine allgemein verständliche »Bot-
schaft« und ein gemeinsames Logo/
Slogan zu entwickeln, unter dem alle
Verbände ihre Aktivitäten laufen lassen
können. Die Gemeinsamkeit sollte nach
dem Motto: »Gemeinsames betonen,
eigens bewahren« irgendwo zwischen
dem einen Extrem ‘jeder macht seinen
eigenen Kram und klebt das gemeinsa-
me Logo drauf’ und dem anderen Ex-
trem einer zentral durchgestylten Kam-
pagne liegen 

❑ eine gemeinsame Kampagne sollte auf
maximal drei inhaltliche Säulen gestützt
sein; eine davon könnte Biologische
Vielfalt sein

❑ es soll nicht nur Bilanz gezogen wer-
den, sondern auch die Rolle der NROs
und anderer Kräfte für Nachhaltigkeit
gestärkt werden (»Ermächtigung«)

❑ es sollten positive Alternativen zur heu-
tigen Form von Globalisierung aufge-
zeigt werden, wir sollten nicht nur ge-
gen etwas sein, sondern auch sagen,
was wir stattdessen wollen

❑ institutionelle Fragen müssen beantwor-
tet werden: wollen wir neue internatio-
nale Konventionen oder Organisatio-
nen? Wie stellen wir uns zu entspre-
chenden Vorschlägen? 

❑ das Thema »ökologische Schulden« der
Industrieländer könnte interessant sein
im Kontext der Gerechtigkeitsdiskussion

❑ Ziel sollte eine gesellschaftliche Debatte
von Zukunftsmodellen sein

Ergebnisse der Verbändekonsultation
Ergebnis war, dass bei vielen Organi-

sationen die Bereitschaft besteht, sich an
einer gemeinsamen Kampagne zu
Rio+10 zu beteiligen. Eine kritische Mas-
se für eine tragfähige Zusammenarbeit ist
gegeben. Eine solche Kampagne braucht
Strukturen, die relativ unkompliziert und
unbürokratisch arbeiten können. 

Es wurde vereinbart, dass eine Kam-
pagnen-Planungstagung am 27. und 28.
März in Bad Honnef stattfinden soll, von
etwa Mittag bis Mittag. Sie wird mit pro-
fessioneller Moderation durchgeführt
werden. Dort sollen Inhalte und Struktu-
ren einer Kampagne so weit wie möglich
geklärt werden, und über ihre Finanzie-
rung geredet werden. Insgesamt geht es
für die NRO national und international
darum, 
1.die Herausforderung durch Rio+10 zu

beschreiben
2.10 Jahre Rio-Prozess zu bilanzieren
3.die damit zusammenhängende Bot-

schaft zu identifizieren
4.die Strukturen einer entsprechenden

Kampagne zu klären
5.damit zusammenhängende Finanzfra-

gen zu klären. 
Über das Ergebnis werden wir im

nächsten Rundbrief und auf unserer Inter-
netseite berichten. Im Internet gibt es auch
nähere Informationen auf einer eigenen
Seite der UN (www.un.org/rio+10); in-
ternationale NRO-Aktivitäten gibt es bei
www.unedforum.org und www.rio8.dk. 

Jürgen Maier

Der Autor ist Leiter der Projektstelle des Forum Umwelt
& Entwicklung

Rio+10 - Deutsche NRO planen 
gemeinsame Kampagne
Kampagnen-Planungstagung im März

Rio + 10
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In den letzen Jahrzehnten haben
sich die globalen Umweltprobleme
massiv verschlimmert. Die weltwei-
te Umweltpolitik steht vor immer
größeren Herausforderungen. Es ist
einleuchtend, dass diese Probleme
nicht auf nationaler Ebene gelöst
werden können. Daher wird über
die Einrichtung einer Weltumwelt-
organisation diskutiert, die helfen
soll, diese Probleme in den Griff zu
bekommen.

Das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) wäre vielleicht eine

geeignetes Institution, um weltweite Um-
weltprobleme zu lösen und globale Um-
weltpolitik zu betreiben. Aber bei rund
530 Mitarbeitern ist das natürlich nicht
möglich. Die internationale Umweltpolitik
ist zersplittert, Entscheidungen werden für
einzelne Problembereiche getroffen und
stehen oftmals im Konflikt mit anderen
Abkommen und Institutionen.

Seit Jahren wird nun diskutiert, ob es
sinnvoll ist, die internationale Umweltpoli-
tik unter einen Schirm zu bekommen und
ob sie durch UN-Reformen gestärkt wer-
den sollte. Das könnte z.B. bedeuten, das
UNEP zu einer internationalen Umweltor-
ganisation aufzuwerten.

Genau dies empfiehlt der Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen (WBGU)
in seinem neuen Gutachten: „Welt im
Wandel - Neue Strukturen globaler Um-
weltpolitik“. Der WBGU entwirft ein Ge-
samtgerüst für die Gestaltung der interna-
tionalen Umweltpolitik, das neben dieser
Aufwertung des UNEP auch Finanzie-
rungsfragen und die Rolle der wissen-
schaftlichen Politikberatung einschließt.

Ist dies jedoch der richtige Weg, um die
globalen Umweltprobleme zu lösen?

Frank Biermann vom Potsdam Institut
für Klimafolgenforschung ist der Ansicht,
dass das UNEP zu einer Sonderorganisa-
tion für Umweltfragen der Vereinten Na-

tionen wie die Internationale Arbeitsorga-
nisation (ILO) oder die Weltgesundheits-
organisation (WHO) ausgebaut werden
sollte. UNEP müsste also mit deutlich
mehr Mitteln und Kompetenzen ausge-
stattet werden. Eine solche Sonderorgani-
sation sei ein Beitrag für eine globale
Nachhaltigkeitsstrategie und ein großer
Schritt in die richtige Richtung.

Barbara Unmüßig von WEED hält insti-
tutionelle Innovationen und Reformen
zwar für die Grundlage einer eine zu-
kunftsfähigen Entwicklung, doch wenn
man wirklich etwas verändern will, müs-
sen zuerst die Interessengegensätze, Ver-
teilungs- und Machtprobleme betrachtet
werden, da der Erfolg oder Misserfolg
von Verhandlungen oftmals von den da-
hinterliegenden Interessen abhängt. Oft
fehlt sogar der Wille zum Konsens. Die
Gründung einer Weltumweltorganisation
würde diese Probleme nicht lösen, sie wä-
re mehr eine symbolische Handlung.

Die Redaktion

Brennpunkt

Einrichtung einer Weltumweltorganisation
Schritt nach vorn oder reine Symbolik? 

1.Eine Weltumweltorganisation wäre 
ein Schritt nach vorn

Man kann sich das UN-System wie ein
Kabinett vorstellen: So gibt es neben

der zentralen „Organisation der Verein-
ten Nationen“ eine Vielzahl von Sonde-
rorganisationen, die wie Ministerien für
die einzelnen Problembereiche der Welt-
politik zuständig sind, beispielsweise die
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
oder die Weltmeteorologieorganisation
(WMO).

Schon während der Stockholmer Welt-
umweltkonferenz 1972 war diskutiert
worden, diesem Ensemble von Spezial-
behörden eine Organisation für Umwelt-
fragen hinzufügen, um die innerstaatliche
Einrichtung von Umweltministerien auf in-
ternationaler Ebene nachzuvollziehen.
Diese Überlegungen gewinnen nun an

Gewicht, seit sich mit Deutschland und
Frankreich zwei wichtige Industrieländer
für die Gründung einer internationalen
Umweltorganisation auf der Basis des
Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen (UNEP) stark machen.

Diese deutsch-französische Initiative ist
zu begrüßen. Die Aufwertung des UNEP
zu einer UN-Sonderorganisation für Um-
weltfragen, welche mit stärkeren Kompe-
tenzen und mehr Mitteln ausgestattet ist,
wäre in der Tat ein vielversprechender
Beitrag für eine globale Nachhaltigkeits-
strategie im 21. Jahrhundert. Sie wäre
kein Allheilmittel, das alle Umweltproble-
me mit einem Schlage bewältigte, aber
doch ein wesentliches Element für den
langfristigen Aufbau einer effektiven Go-
vernance-Struktur im Umweltbereich.

Denn das bestehende UN-Umweltpro-
gramm, dessen Personal nur ein Drittel
der Belegschaft des deutschen Umwelt-
bundesamtes umfasst, kann seine Funktio-
nen angesichts der seit 1972 erheblich
gewachsenen globalen Umweltkrise nicht
mehr angemessen erfüllen. Form follows
function: die Staatengemeinschaft muss
den gewachsenen Funktionen des kleinen
UN-Umweltprogramms Rechnung tragen
und dieses durch eine gestärkte UN-
Sonderorganisation für Umweltfragen 
ersetzen.

Die Nutznießer wären insbesondere
Entwicklungsländer. Ihnen diente eine
umfassendere Information über globale
und nationale Umweltprobleme und die
Verbreitung von Erkenntnissen über erfol-
greiche Lösungsstrategien, der verbesser-
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te Austausch umweltfreundlicher Techno-
logien, die bessere Koordination einzel-
ner Verhandlungsprozesse, die raschere
Verhandlungsinitiative bei neuen Umwelt-
problemen (dem Normbildungsprozess
der ILO vergleichbar) sowie die effekti-
vere Finanzierung der Umweltpolitik im
Süden zum Beispiel durch globale Abga-
bensysteme (etwa durch Besteuerung des
Emissionszertifikatehandels).

Die bisher vorgebrachten Argumente
gegen die Aufwertung des UN-Umwelt-
programms zu einer UN-Sonderorgani-
sation überzeugen hingegen nicht. Man-
che Politikwissenschaftler verweisen etwa
auf die theoretischen Vorteile dezentraler
Lösungen ohne globale Behörden. Sie
müssen sich jedoch fragen lassen, warum
es im Wirtschaftsbereich nicht bei solchen
dezentralen Lösungen verblieb, sondern
gerade hier mit der WTO eine mächtige
Organisation gegründet wurde, für die
Globalisierungsgegner nun die Eindäm-
mung (shrink) oder Abschaffung (sink)
fordern. Die Gründung von Organisatio-
nen kann Politikfelder, je nach Ausgestal-
tung, durchaus (mit)verändern.

Einige Beobachter kritisieren zudem
Modelle einer Weltumweltorganisation,
welche nirgends ernsthaft erwogen wer-
den, etwa das Modell einer globalen öko-
logischen Regulierungsbehörde, die sich
zum Superökostaat - so die Furcht neoli-
beraler Ökonomen - oder zur entwick-

lungsländerfeindlichen Ökodiktatur des
Nordens entwickeln könnte, so die Sorge
mancher Vertreter von Umwelt- und Ent-
wicklungsverbänden. Ein Blick auf real
existierende internationale Organisatio-
nen wie etwa die Weltgesundheitsorgani-
sation zeigt, dass diese Bedrohungsvor-
stellungen kaum Gehalt haben.

Manche Vertreter gerade der US-ame-
rikanischen Umweltbewegung befürchten
zudem eine Ablenkung knapper Ver-
handlungsressourcen. Hier wäre jedoch
nachzufragen, ob die Umweltbewegung
sich gänzlich einem ‘McKinseyianismus’
anschließen sollte, welcher nicht mehr
vom normativen Ideal - den Erfordernis-
sen einer effektiven Weltumweltpolitik -,
sondern nur mehr vom Faktischen der po-
litischen Kräfteverhältnisse her argumen-
tiert und sich strategisch auf die Effizienz-
maximierung des Regierungshandelns
und Optimierungsvorschläge im Fußno-
tenbereich beschränkt. 

Die Position der Entwicklungsländer ist
uneinheitlich. Einige südliche Staaten -
Südafrika, Singapur und Brasilien - ha-
ben 1997 eine erste Initiative der Regie-
rung Kohl zur Gründung einer UN-Son-
derorganisation für Umweltfragen mitge-
tragen, doch herrscht in vielen Entwick-
lungsländern noch Skepsis oder Desinter-
esse. Es ist weniger die Idee einer Stär-
kung des UN-Systems per se (dies ist eine
alte Forderung des Südens) als vielmehr

die Sorge, dass die Regierungen des
Nordens im Konzert mit ihren Umweltver-
bänden die Initiative zu einer Weltum-
weltorganisation nutzen könnten für ei-
nen Vorstoß zur Harmonisierung von Um-
weltstandards zwischen Nord und Süd.

In diesem Konfliktfeld könnte eine wich-
tige politische Rolle für die europäische
Umwelt- und Entwicklungsbewegung lie-
gen. Anstatt sich einer Stärkung der Ver-
einten Nationen von vornherein zu wider-
setzen und damit den Globalisierungs-
prozess der Welthandelsorganisation,
der Weltbank und der „unsichtbaren
Hand“ des global liberalisierten Marktes
zu überlassen, gilt es, bei der politisch
progressiven Aufwertung des UN-Um-
weltprogramms zu einer UN-Sonderor-
ganisation die Vorgaben einer gerechten
globalen Nachhaltigkeitspolitik sicherzu-
stellen. 

Frank Biermann

Der Autor koordiniert das Global-Governance- Pilot-
projekt am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK), Kontakt biermann@pik-potsdam.de. Eine ausführ-
lichere Analyse zu diesem Thema findet sich in den
Fachzeitschriften Environment („The Case for a World
Environment Organization“, 42. Jg., Nr. 9, 2000, S.
22-31) und Global Environmental Politics („The Debate
on a World Environment Organization: A Commen-
tary“, 1. Jg., Nr. 1, 2001, im Erscheinen). Vgl. auch
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen, Welt im Wandel: Neue Struktu-
ren globaler Umweltpolitik, Berlin 2001 (i.E.).

Der Problemdruck auf das weltweite
Ökosystem wächst weiter. Daran

konnten auch die über 900 bi- und multi-
lateralen Umweltverträge nicht viel än-
dern. Ebenso wenig konnten weltweit die
Weichen für eine nachhaltige Entwick-
lung umgestellt werden, wie dies der Auf-
trag des Erdgipfels 1992 in Rio de 
Janeiro war. Die brisantesten Umweltpro-
bleme bleiben weiter ungelöst, stellt auch
der Wissenschaftliche Beirat der Bundes-
regierung für Globale Umweltverände-
rungen (WBGU) in seinem jüngsten Gut-
achten fest. Auf der Suche nach den Ur-
sachen für diese düstere Bilanz stehen
derzeit bei einigen Wissenschaftlern (vgl.

Beitrag von Frank Biermann) und Politi-
kern vor allem institutionelle Aspekte hoch
im Kurs. 

Zersplitterung der internationalen Um-
weltpolitik

Zwar konnte in den letzten dreißig Jah-
ren erfolgreich ein Rahmen für spezifi-
sche Umweltprobleme geschaffen wer-
den. Dem stehen eine ganze Reihe weni-
ger positiver Charakteristika gegenwärti-
ger internationaler Umweltpolitik gegenü-
ber. Ihre große institutionelle Zersplitte-
rung rührt aus der Praxis, für einzelne
Problemfelder jeweils separate Abkom-
men abzuschließen (von der Fledermaus

zu Feuchtgebieten). Die Entscheidungsfin-
dung im UN-System ist langsam und
schwerfällig, und das dominierende Kon-
sensprinzip befördert nicht nur Kompro-
misse auf dem kleinsten gemeinsamen
Nenner, sondern auch Blockadebildun-
gen. Umweltpolitische Bremser verhin-
dern wirksame Maßnahmen ganz oder
erzwingen Zugeständnisse (Ausnahmere-
gelungen, Finanztransfers usw.), die die
umweltpolitischen Ziele aushöhlen kön-
nen. Beklagt wird häufig auch die man-
gelnde Um- und Durchsetzung internatio-
naler Umweltabkommen, und es wird zu
Recht nach der Sanktionsfähigkeit gegen-
wärtiger und künftiger Abkommen und

2.Weltumweltorganisation: Quo vadis – 
Geisterdebatte oder neue Problemlösung?
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Umweltvereinbarungen gefragt. Als wei-
teres grundsätzliches Problem wird die
mangelnde Koordination zwischen ein-
zelnen Umweltabkommen einerseits und
zwischen anderen Organisationen im
UN-System und internationalen Organi-
sationen (Bretton Woods und WTO) ge-
sehen.

Effizienzsteigerung wäre nicht falsch
Dieser Ist-Analyse ist zunächst unum-

schränkt zu zustimmen und vor diesem
Hintergrund eine strukturelle Neuordnung
der internationalen Umweltpolitik im UN-
System (wie sie beispielsweise der WBGU
vorschlägt) oder eine neue Weltumweltor-
ganisation zu fordern, erscheint durchaus
einleuchtend. Einer verstärkten Koordina-
tion zur unsinnigen Vermeidung von Dop-
pelarbeit und Ineffizienz sollte nichts in
den Weg gelegt werden und ein Ausbau
der Zuständigkeiten des UN-Umweltpro-
gramms UNEP ist nichts Falsches. Wer
aber beinahe ausschließlich auf institutio-
nelle Reformen setzt, ist gegenüber den
zentralen Ursachen der gegenwärtigen
Schwäche und strukturellen Unfähigkeit
internationaler Umweltpolitik blind. Wenn
es um substanzielle statt um symbolische
Politik gehen soll, müssen zunächst die In-
teressensgegensätze, Verteilungs- und
Machtprobleme und die diversen sozia-
len und ökologischen Zielkonflikte, die ei-
ner wirklichen Bearbeitung öko-sozialer
Probleme im Wege stehen, ausgeleuchtet
werden. 

Verhandlungsprozesse werden stark
von Interessenkonflikten beeinflußt

Denn Ökologieprobleme werden längst
erstens selektiv und sich teilweise wider-
sprechend „reguliert“. Mit der Klima- und
der Biodiversitätskonvention (und weite-
ren weniger „durchverhandelten“ Res-
sourcen und Biosphärenproblemen wie
Süßwasser, Bodendegradation und Wäl-
der) haben wir es längst mit internationa-
len Problemen und Abkommen zu tun,
die in ihrer gesellschaftspolitischen und
wirtschaftlichen Dimension mit den eher
problemfeldspezifischen Vereinbarungen
der Vergangenheit (Natur- und Arten-
schutz, aber auch Luftreinhaltepolitik und
Ozonschutz) nicht mehr zu vergleichen
sind. Zwar müssen und mussten auch
letztere gegen Widerstände und Interes-
sen durchgesetzt werden. In der Klima-
und Biopolitik geht es jedoch massiv um

internationale Wettbewerbs- und Stan-
dortvorteile, um Investitionen und Ge-
schäfte in Milliardenhöhe und nicht zu-
letzt um die (nicht-nachhaltigen) Lebens-
stile der sogenannten globalen Mittelklas-
se und Eliten. Erfolg oder Misserfolg, Sta-
gnation oder Fortschritt in internationalen
Verhandlungsprozessen oszillieren nicht
zuletzt häufig um diese dahinter liegen-
den Interessen. Zwischenstaatliche Ko-
operation einerseits und zersplitterte
Kompetenzen sind in dieser Wettbe-
werbssituation keineswegs ein Wider-
spruch, sondern sind sogar erwünscht.
Dort wo sich Interessenskonstellationen
verhärtet haben, wie im Klimabereich
oder auch im Bereich der Umwelt- und
Entwicklungsfinanzierung nützt auch die
best ausgestattete Weltumweltorganisati-
on nichts. Der vielfach unterstellte Kon-
sens zur Kooperation liegt einfach nicht
vor. Es ist deshalb politisch naiv zu glau-
ben, dass ausgerechnet in zentralen inter-
nationalen Ökologiefragen wie Klima-
und Biopolitik Staaten bereit sind, Sou-
veränitätsverzicht zu leisten und sich
Mehrheitsentscheidungen zu beugen.
Selbst im europäischen Integrationspro-
zess sind Mehrheitsentscheidungen
äußerst selten.

Einflussnahme auf andere Organisatio-
nen stärken

Einmal davon abgesehen, dass auch
die Verhandlungen für eine Weltumwelt-
organisation einen nicht zu unterschät-
zenden Verhandlungsaufwand erfordern,
stellt sich die Frage, ob eine eigenständi-
ge Weltumweltorganisation nicht das Ge-
genteil dessen erreicht was sie beabsich-
tigt: Statt eine stärkere Einflussnahme auf
andere Organisationen wie die WTO,
den IWF oder die Weltbank zu bewirken,
könnten diese geradezu versucht sein,
Umweltaspekte aus ihrem Tätigkeitsbe-
reich an die neue Umweltorganisation
auszulagern und zu delegieren. Dem
zentralen Ziel einer Nachhaltigkeitsstrate-
gie, Ökologiepolitik in Wirtschafts-, Sozi-
al- und Finanzpolitik zu integrieren, wäre
damit ein Bärendienst erwiesen. 

Zersplitterung kann Vorteile haben
Diese wenigen Anmerkungen mögen

hier genügen, dass es nicht schlicht dar-
um gehen kann die institutionelle Koordi-
nation zu verbessern oder dem einen Lö-
sungsansatz („Weltumweltorganisation“)

das Wort zu reden. Für die verschiedenen
Interessensgruppen geht es eben nicht um
ein klar definiertes Steuerungsziel (oder
um die einzig wünschenswerte Gover-
nance-Struktur), sondern um wider-
sprüchliche Verhandlungsinteressen. Ein
zersplittertes Verhandlungssystem kann
hier zumindest zeitweise für verschiedene
Nutzergruppen von Vorteil sein. Das Bio-
safetyprotokoll ist hierfür ein Beleg. Um-
gekehrt lehnt eine große Mehrheit von
NGOs nach wie vor Verhandlungen zu
einer Waldkonvention ab, weil dort be-
fürchtet wird, dass sich ausschließlich die
forstlichen Interessen durchsetzen. Wer
vordringlich auf institutionelle Innovatio-
nen setzt, weicht den zentralen Ursachen
für die selektive und widersprüchliche Be-
arbeitung von Umweltproblemen aus. 

Eine bürokratisch-administrative Neu-
ordnung wird die zahlreichen Konflikte
und strukturellen inner- und zwischenge-
sellschaftlichen Ungleichheiten nicht ein-
fach in Luft auflösen können. Die ver-
schiedenen institutionellen Ebenen (be-
sonders die Handels- und Finanzorgani-
sationen) stehen ohnehin unter einem er-
heblichen Reformdruck. Hier anzusetzen
und Reformspielräume auszuloten, dürfte
für die Zukunft einer sozial und ökolo-
gisch gerechten Entwicklung weitaus loh-
nenswerter als die Schaffung einer neuen
Weltumweltorganisation sein (das
schließt zahlreiche institutionelle Innova-
tionen unterhalb einer zentralistischen
neuen Organisation nicht aus). Die For-
derung nach einer Weltumweltorganisati-
on wird bislang ausschließlich von Wis-
senschaftlern und Politikern aus den Indu-
strieländern vorgetragen und ist in vieler-
lei Hinsicht politisch blind gegenüber den
Ursachen der mangelnden und wider-
sprüchlichen Umsetzung der internationa-
len Umweltpolitik und den Rio-Beschlüs-
sen. Der neue Erdgipfel (Rio +10) braucht
aber mehr als symbolische Politik aus den
Industrieländern, wenn die andauernde
öko-soziale Krise überwunden werden
soll.

Barbara Unmüßig

Die Autorin ist Vorsitzende von WEED und Sprecherin
des Leitungskreises des Forum Umwelt & Entwicklung
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Dieser Rundbrief spiegelt wider,
mit welchen Themen sich die AG
Landwirtschaft & Ernährung derzeit
beschäftigt. An oberster Stelle steht
die aufgrund der BSE-Krise von der
Bundesregierung versprochene
Wende in der Agrarpolitik. 

Die AG ist dabei, ein Positionspapier
zu verfassen, wie diese Agrarwende

aus entwicklungs- und umweltpolitischer
Sicht aussehen soll. Dieses Positionspa-
pier soll helfen einen Dialog mit den poli-
tisch Verantwortlichen (in erster Linie das
Ministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft) zu führen.
Zuvor wurde der neuen Verbraucher-
schutz- und Landwirtschaftsministerin Re-
nate Künast bereits mitgeteilt, dass die
AG bereit ist, das Ministerium bei ent-
sprechenden Fragen zu beraten.

In dem Positionspapier wird herausge-
arbeitet, was sich durch die Agrarwende
verändern wird. Stichworte hierzu sind
zunehmende Futtermittelimporte, Lebens-

mittelrecht, Codex Alimentarius, Konse-
quenzen bei der WTO, Fleischimporte
(argentinisches Rindfleisch), Rindfleischü-
berschüsse, Förderung des Anbaus von
eiweißliefernden Pflanzen (Lupinen, 
Erbsen,...), Zusammenhang zur Gentech-
nik, usw. Dabei sollen sowohl kurz- und
mittelfristige Fragen und Maßnahmen an-
gesprochen als auch langfristige Perspek-
tiven dargestellt werden.

Neue Koordination der AG
Seit Januar hat die AG Landwirtschaft &

Ernährung drei neue Koordinatorinnen (!).
Rudi Buntzel-Cano und Rainer Engels,

die die AG seit Bestehen koordiniert ha-
ben, mussten die Koordination abgeben,
da sie diese nicht mehr mit ihren eigenen
beruflichen Tätigkeiten vereinbaren konn-
ten. Übernommen wurde die Koordinati-
on von Susanne Gura (VEN), Nicole Pod-
linski (AGEH) und Gudrun Soergel (AG-
RECOL). Die verschiedenen organisatori-
schen und inhaltlichen Felder der AG
wurde dabei folgendermaßen aufgeteilt:

Susanne Gura ist zuständig für den Be-
reich der Agrarforschung und die Finan-
zen der AG.

Nicole Podlinski ist hauptverantwortlich
für die Organisation und Vorbereitung
der AG-Sitzungen und zusammen mit
Gudrun Soergel für die inhaltlichen Berei-
che Welternährung und WTO. Gudrun
Soergel hat als organisatorischen
Schwerpunkt die Kontaktpflege zum Fo-
rum und anderen AGs, d.h. die Teilnah-
me an Forumssitzungen, Schreiben von
Berichten für den Rundbrief, Absprachen
mit anderen AGs usw.

Da alle drei Koordinatorinnen aus fa-
miliären und beruflichen Gründen nur
sehr begrenzte zeitliche Kapazitäten ha-
ben, sind sie darauf angewiesen, dass
die AG-Mitglieder aktiv mitarbeiten und
Verantwortung übernehmen für die ge-
planten Aktivitäten.

Gudrun Soergel

Die Autorin ist Koordinatorin der AG Landwirtschaft &
Ernährung
Kontakt: Nicole Podlinski, c.n.podlinski@t-online.de;,
Gudrun Soergel, gudrun.soergel@gmx.de; Susanne
Gura, s.gura@wunsch.com

Aus den Arbeitsgruppen

AG Landwirtschaft & Ernährung

Agrarwende und BSE

Vom 13.-14.10.2000 fand in Wup-
pertal ein Seminar zum Thema „Ar-
beit auf dem Prüfstand der Nach-
haltigkeit statt. Im Brennpunkt
stand dabei die von feministischen
ÖkonomInnen angemahnte Ver-
knappung der (materiellen, sozia-
len, zeitlichen) Ressourcen für die
‘Care Economy’.

Grundlage des Seminars waren die
Überlegungen der Netzwerke AG

Frauen des Forums Umwelt & Entwick-
lung, Vorsorgendes Wirtschaften, Neck-
argemünder Gesprächskreis für Frauen
und Ökologie zu den Auswirkungen der
ökonomischen Entwicklung auf Natur und

Lebenswelt. Im Brennpunkt stand dabei
die von feministischen ÖkonomInnen an-
gemahnte Verknappung der (materiellen,
sozialen, zeitlichen) Ressourcen für die
‘Care Economy’. Sowohl in den Industrie-
als auch in Entwicklungsländern sind es
ganz überwiegend Frauen, die für diesen
Bereich Verantwortung tragen. 

Wirtschaft ursprünglich auf männliche
Tätigkeitsfelder bezogen

Das Eingangsstatement brachte in Erin-
nerung, dass sich die Begriffe Wirtschaft
und Ökonomie ursprünglich ausschließ-
lich auf männliche bzw. die Tätigkeitsfel-
der von Ehemännern und Hausherren be-
zogen. Auch das industriewirtschaftliche
Konzept ist bis heute auf Männer zuge-

schnitten. Frauenbewegungen im 19. und
20. Jahrhunderts haben immer wieder
versucht, unbezahlte Haus- und Sorgear-
beit mit formeller, auf Effizienzsteigerung
ausgelegter Arbeit im Bereich der Güter-
produktion analytisch zu verknüpfen. Un-
ter dem Gesichtspunkt nachhaltiger
menschlicher Entwicklung sind Erkennt-
nisse über die Care Economy und Hand-
lungsstrategien zu ihrer Stabilisierung in
der jüngeren Vergangenheit verstärkt
auch zum Anliegen der Organisationen
und Forschungseinrichtungen der Verein-
ten Nationen geworden.  

Die Referentinnen beleuchteten die Pro-
blematik aus unterschiedlichen Blickwin-
keln. Dank der nach wie vor wachsenden
Produktivität herstellender Arbeit hat sich

AG Frauen

Arbeit auf dem Prüfstand der Nachhaltigkeit
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die Warenproduktion verdichtet, ohne
dass entstandene Freiräume der sog. Ca-
re Economy zugute gekommen sind. Un-
abhängig von Konzepten zur Stärkung
von ‘Eigenarbeit’ sind dualwirtschaftliche
Experimente erfolglos geblieben. Vom
weitgehenden Verlust sinnbehafteter
Tätigkeiten im Alltag sind Männer stärker
betroffen als Frauen.  

Soziale Prozesse können sich der Wa-
renlogik nicht entziehen, und die gebote-
ne und geforderte Solidarität innerhalb
und zwischen den Generationen wird
ökonomisch zunehmend marginalisiert.
Nicht nur in Entwicklungsländern sind
Frauen und Kinder in besonderer Weise
von Einkommensarmut bedroht. Sympto-
matisch ist auch die Tatsache, dass die
Bezahlung von Dienstleistungen an Perso-
nen hinter der allgemeinen Einkommens-
entwicklung zurück bleibt und der Anteil

dieses Bereichs am Sozialprodukt tenden-
ziell sinkt. Gleichzeitig wächst die Zahl
der Frauen, die für sich und ihre Kinder
von keiner Seite Unterstützung erhalten.   

Kluft zwischen stofflichen und sozialen
Aspekten des Wirtschaftens

Ein hervorstechendes Charakteristikum
der gegenwärtigen Krise (produzierender
und versorgender) Arbeit ist die wachsen-
de Kluft zwischen stofflichen und sozialen
Aspekten des Wirtschaftens. Die Semi-
nardiskussion galt der Suche nach Ansät-
zen für einen Modernisierungspfad, der
nicht nur das Recht auf wirtschaftliche
Teilhabe, sondern auch ein Menschen-
recht auf Räume für soziale, kulturelle
und versorgende Tätigkeiten berücksich-
tigt.

In zahlreichen Ländern haben sich In-
itiativen gebildet, die öffentliche Haushal-

te im Hinblick auf die Lebensbedingungen
von Frauen, aber auch auf Umweltfragen
und auf Armutspolitik einer Prüfung un-
terziehen. Ihr Motto ‘Follow the money’
erschließt Erkenntnisse über die Auswir-
kungen politischer Entscheidungen auf
zentrale Bereiche nachhaltigen Wirt-
schaftens. Für die Formulierung von Krite-
rien bedarf es allerdings oft einer ande-
ren als der üblichen Sichtweise - so
gehört Zeit zu den wichtigsten Ressourcen
der Care Economy. 

Perspektiven eröffneten sich aus dem
Wunsch, auf allen Ebenen - insbesondere
auch in der Diskussion des Forums U&E -
soziale Nachhaltigkeit ins Zentrum zu
rücken.  

Elisabeth Stiefel

Die Autorin ist Mitglied im Leitungskreis des Forum Um-
welt & Entwicklung und Mitglied in der AG Frauen

AG Desertifikation

Stehen wir am Beginn einer Dekade der 
Desertifikation(sbekämpfung)?
Bewegung bei der 4. Vertragsstaa-
tenkonferenz der Desertifikations-
konvention (UNCCD): völkerrecht-
liche Anerkennung von Desertifika-
tion als globales Problem ? 
Die 4. Vertragsstaatenkonferenz
der UNCCD kam nach langem Rin-
gen zu Ergebnissen. Die Vertrags-
staaten erklären, in der kommen-
den Dekade 2001-2010 verstärkt
ihren Verpflichtungen aus der Kon-
vention nachzukommen: finanzielle
Unterstützung, technischer Aus-
tausch, Nationale Aktionsprogram-
me einschließlich der Öffnung ei-
nes GEF-Fensters für die UNCCD-
Umsetzung.

Dafür, dass die Delegationen und Teil-
nehmer an der 4. Vertragsstaatenkon-

ferenz der UNCCD zunächst einen hal-
ben Tag frierend im Freien verbringen
mussten, weil die Sicherheitschecks nicht
rechtzeitig erfolgt waren, endete der letz-
te Konferenztag dann auch erst kurz vor
Mitternacht. Ob sich das lange Warten

gelohnt hat, das während der gesamten
Konferenz wiederholt dem Publikum ab-
verlangt wurde, wurde von einer Reihe
von Beobachtern lange bezweifelt, hat
aber dem Konferenzgeschehen bis zuletzt
eine Spannung verliehen, die nicht zuletzt
mit Ausgang der Den Haager Klimakon-
ferenz kokettierte. Der verbliebende Rest
der ca. 1000 Teilnehmer kam zur späten
Stunde dann doch zu einer insgesamt po-
sitiven Einschätzung der Verhandlungser-
gebnisse.

Ergebnisse der Konferenz
Strategisch, nicht zuletzt weil finanziell

für die betroffenen Länder interessant, ist
der erzielte Konsens der Vertragsstaaten
bezüglich der Einrichtung eines eigenen
GEF-(gobal environment facility)Fensters,
also einer eigenen Finanzierung, für die
Umsetzung der Desertifikationskonventi-
on. Da dies auf dem GEF-Council im sym-
bolischen Rio +10-Jahr 2002 zur Ent-
scheidung anstehen wird, stehen die
Chancen für eine Umsetzung so schlecht
nicht; da andererseits die GEF bereits
jetzt beträchtliche Mittel für Aktivitäten
zur Bekämpfung der Desertifikation be-

reitstellt, muss man allerdings fragen, ob
sich die Hoffnungen der betroffenen Län-
der auf einen neuen „Goldesel“ werden
erfüllen können.

Mit der lange diskutierten sog. Recife-
Initiative hat die Konferenz eine politische
Erklärung verabschiedet, in der die Ver-
tragsstaaten erklären, in der kommenden
Dekade 2001-2010 verstärkt ihren Ver-
pflichtungen aus der Konvention nachzu-
kommen: finanzielle Unterstützung, tech-
nischer Austausch, Nationale Aktionspro-
gramme einschließlich der Öffnung eines
GEF-Fensters für die UNCCD-Umsetzung.

Weitere Ergebnisse der 4 Vertragsstaa-
tenkonferenz sind:
❑ Einrichtung eines 5. Regionalannexes

für die zentralen und osteuropäischen
Staaten

❑ Einrichtung einer ad hoc Working
Group für die Analyse/Bewertung der
Berichterstattung sowie eines 15-tägi-
gen intersessionals dieser Arbeitsgrup-
pe im März

❑ Fortsetzung der Arbeit an Grenzwerten
und Indikatoren durch die Regionalor-
ganisationen CILSS, OSS und GRULAG
und die wiederholte Aufforderung an
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die Vertragsstaaten, bei der Berichter-
stattung Indikatoren stärker und aus-
drücklicher zu berücksichtigen.

❑ Einrichtung eines Zentrums und interna-
tionalen Netzwerkes zu „traditionalem
Wissen“

❑ Fortsetzung der Arbeit des ad hoc pa-
nels zu Frühwarnsystemen mit den
Schwerpunkten Verbesserung des insti-
tutionellen Informationsaustausches,
Vorsorgesystemen und Anfälligkeits-
analysen

❑ Einrichtung eines Prozesses zur Verbes-
serung der Arbeit des Wissenschafts-
und Technologieausschusses und be-
sonderer Berücksichtigung der Verbes-
serung des Informationsaustausches
Bei der Bearbeitung der ausgewählten

Nationalberichte aus Afrika, Asien und
Lateinamerika/Karibik wurde auf Defizite
bei der finanziellen Ausstattung der Re-
gierungen zur Umsetzung der Nationalen
Aktionspläne hingewiesen sowie auf den
Mangel an Expertise und Koordination. 

Lokale Beteiligung
Die Frage der zivilgesellschaftlichen

bzw. lokalen Beteiligung wurde zwar in
allen Fällen in der Diskussion angespro-
chen, allerdings zeigte sich sowohl auf
dem Vorbereitungsworkshop der AG De-

sertifikation des Forum Umwelt & Ent-
wicklung als auch anlässlich des side-
events der AG mit NRO-Vertretern aus
Afrika, Asien und Lateinamerika sowie
der parlamentarischen Staatssekretärin
des BMZ U. Eid, dass in die überwiegen-
de Zahl der Vertragsstaaten diesem wich-
tigen gesellschaftspolitischen Aspekt der
Konvention in ihrem Berichten keine 
systematische und erkenntnisorientierte
Aufmerksamkeit beimisst. Als bescheide-
ner Erfolg darf daher die Zusammenar-
beit der AG Desertifikation v.a. mit eini-
gen europäischen Organisationen seit
der letzten Vertragstaatenkonferenz be-
trachtet werden, die immerhin zu einem
Beschluss führte, der die Vertragsstaaten
ausdrücklich auffordert, ihre Berichter-
stattung in Bezug auf die Beteiligungsa-
spekte transparenter zu machen und die
zur Darstellung herangezogenen Indika-
toren zu benennen. 

Insgesamt hat sich das NRO-Feld auf
dieser Konferenz erstmals seit langer Zeit
wieder weniger mit sich selbst als mit den
Inhalten der Konferenz beschäftigt, wenn
gleich letzteres nur mit „fein getuntem“
Auge erkennbar war. Dazu hat sicherlich
nicht nur die überschaubare Zahl der ca
100 NRO-Teilnehmer beigetragen (ca.
10% der Konferenzteilnehmer), sondern

auch die bescheidene, aber vergleichs-
weise zielorientierte Vorbereitung
(einschließlich der Organisation eines
Treffens des Leitungsausschusses des RI-
OD-Netzwerkes in Zusammenarbeit mit
dem UNCCD-Sekretariat) durch die AG
Desertifikation und die punktuell ver-
gleichsweise hohe Präsenz europäischer
NRO. Letzteres bot die Möglichkeit zu ei-
nem bis dahin schwierigen perspektivi-
schen Austausch. Im Ergebnis wird die
AG Desertifikation als facilitator einer li-
ke-minded group ein Arbeitstreffen eu-
ropäischer NRO im Frühsommer vorbe-
reiten, an dem Vertreter von Organisatio-
nen und Netzwerken u.a. aus Norwegen,
Dänemark, Frankreich, Spanien (Mittel-
meernetzwerk), Schweiz und der Nieder-
lande teilnehmen wollen.

Jürgen Gliese

Der Autor ist Koordinator der AG Desertifikation
Ein ausführlicher Bericht über die 4. Vertragstaatenkon-
ferenz der UNCCD kann beim Autor angefordert wer-
den:
Jürgen Gliese 
Schifferstraße 33a, D-60594 Frankfurt am Main
Fon (49-69) 61 99 37 06, Fax (49-69) 61 99 37 07
info @ gliese.de
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Die AG Handel hat im Januar ihr
Positionspapier „Alter Wein in neu-
en Schläuchen“ herausgebracht.
Darin wird die neue WTO-Strategie
der EU-Kommission analysiert und
in den meisten Punkten als „alter
Hut“ entlarvt.

Mit dem im Dezember 2000 veröffent-
lichten Diskussionspapier „State of

play and strategy for a new world round“
(574/00) reagiert die EU-Kommission
mit einem Jahr Verzögerung auf die
WTO-Ministerkonferenz in Seattle, deren
Scheitern vor allem auf die unzureichen-
de Einbeziehung der Entwicklungsländer
in den von den Industrienationen domi-
nierten Verhandlungsprozess zurückge-
führt wird. 

Gerade die Interessen der Entwick-
lungsländer sollen im Mittelpunkt einer
neuen WTO-Strategie stehen, wobei die
EU als geeignete Vermittlerin zwischen In-
dustrie- und Entwicklungsländern in einer
neuen Verhandlungsrunde betrachtet
wird. Anspruch und Wirklichkeit klaffen
allerdings weit auseinander: Kritikpunkte
und Forderungen von Entwicklungslän-
dern und Nichtregierungsorganisationen,
wie die Probleme der Entwicklungsländer
bei der Umsetzung bestimmter Abkom-
men oder eine grundlegende Reform der

WTO, bleiben unberücksichtigt oder wer-
den nur am Rande erwähnt, während ei-
ne umfassende Verhandlungsrunde - von
vielen Entwicklungsländern abgelehnt -
weiterhin angestrebt wird. Die Kernpunk-
te der EU-Agenda, Investitionen, Wettbe-
werb und Umwelt, bleiben erhalten.

Weiterhin im Rahmen einer Runde,
wenn auch in einer flexibilisierten Form,
sollen die Themen Investitionen und Wett-
bewerb verhandelt werden, d.h. der Bei-
tritt zu den diesbezüglichen Abkommen
soll nicht für alle WTO-Mitglieder ver-
pflichtend sein. Problematisch ist hierbei
nach wie vor die begrenzte Verhand-
lungskapazität der Entwicklungsländer
und der durch die Investoren ausgeübte
Druck, den Abkommen zwischen den In-
dustrieländern beizutreten. Um die unter-
schiedlichen Interessen besser aufeinan-
der abzustimmen, sollte dieser Themen-
bereich unter Beteiligung internationaler
Organisationen wie UNCTAD, IWF,
UNEP und IAO neben der WTO verhan-
delt werden.

Handel und Umwelt
Im Bereich Handel und Umwelt gibt es

keine wesentlichen Neuerungen. Beste-
hende Regeln sollen lediglich präzisiert
werden, was aus umweltpolitischer Per-
spektive keinesfalls ausreichend ist. Auf

der Agenda stehen die Klärung des Ver-
hältnisses zwischen WTO-Regelungen
und multilateralen Umweltabkommen
(MEAs), die Zulässigkeit von Kennzeich-
nungssystemen umweltverträglich herge-
stellter Produkte sowie das Vorsorgeprin-
zip bei handelsbeschränkenden Maßnah-
men, wobei auf die Belange der Entwick-
lungsländer, z.B. bezüglich des Marktzu-
gangs, Rücksicht genommen werden soll.
Ausgeklammert aus diesem Bereich sind
das Verhältnis zwischen dem TRIPS-Ab-
kommen und der Konvention über biolo-
gische Vielfalt (CBD), die Frage des Ex-
ports von im Inland verbotenen Gütern
aus Industrieländern sowie der Bereich
umweltschädigende Subventionen. 

Handel und soziale Entwicklung 
Das Thema Handel und soziale Entwick-

lung soll nach Vorstellung der Kommission
in einem multi-institutionellen Rahmen dis-
kutiert und nicht nur auf Kernarbeitsnor-
men beschränkt werden. Dieser Vorschlag
scheint erfolgversprechend, müsste aber
noch konkretisiert werden. Ebenfalls
außerhalb einer neuen Runde soll eine Re-
form der WTO behandelt werden.

Landwirtschaft
Im Bereich Landwirtschaft will man über

Instrumente zur Durchsetzung der „non-
trade-concerns“, wie Armutsbekämpfung
und Ernährungssicherheit,  der Entwick-
lungsländer verhandeln und netto-
nahrungsmittelimportierende Länder un-
terstützen, was zu begrüßen ist. 

Die Kommission erkennt in dem Diskus-
sionspapier richtig, dass die Interessen
und Probleme der Entwicklungsländer in
der Vergangenheit nicht genügend
berücksichtigt wurden, trägt dem aber
dem Anspruch, diese zu berücksichtigen,
keine Rechnung. Die Überprüfung und
Überarbeitung der bestehenden Abkom-
men in Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsländern sowie die Demokratisierung
der WTO ist dringend erforderlich. Der
Ansatz, bestimmte Bereiche in einem
multiinstitutionellen Rahmen auf interna-
tionaler Ebene zu behandeln, weist in die
richtige Richtung. Martina Schaub 

Die Autorin ist Mitarbeiterin von GERMANWATCH und
der Projektstelle Handel im Forum Umwelt & Entwick-
lung. Bezug über das Forum Umwelt & Entwicklung fo-
rumue@compuserce.com 
oder über http://www.forumue.de.

AG Handel

Neue WTO-Strategie der EU-Kommission?
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Dieser Artikel bietet einen Über-
blick über die Arbeit der AG Habi-
tat seit dem Sommer 2000. Die AG
beteiligt sich am unabhängigen Ha-
bitat-Monitoring und bereitet sich
auf Istanbut+5 sowie Rio +10 vor.

Im Rahmen der UN Städtekonferenz Ha-
bitat II in Istanbul im Jahre 1996 ist die

Bundesrepublik Deutschland Selbstver-
pflichtungen in Fragen der Wohnungs-
und Siedlungspolitik eingegangen. Die
dort beschlossene Habitat Agenda er-
wähnt insbesondere das „Recht auf Woh-
nen und angemessene Unterkunft“, die
„Sicherheit des Wohnens und der Miet-
verhältnisse“, „die sozial gerechte, siche-
re und nachhaltige Stadt“ sowie die „Mit-
sprache und Stärkung der Bewohneror-
ganisationen“. Im Juni 2001 soll auf der
UN-Sondersitzung Istanbul +5 in New
York das seit 1996 in den einzelnen Län-
dern Erreichte evaluiert werden. Die von
UNCHS (Habitat) in Nairobi präsentier-
ten „Guidelines for Country Reporting“
geben zur Vorbereitung dieser Sondersit-
zung folgende Schritte vor: 
1.Nationales Habitat-Komitee mit breiter

sozialer Basis und Gender-Parität und
Beteiligung der Zivilgesellschaft (Auf lo-
kaler und städtischer Ebene sollen loka-
le Komitees die dort erreichten Fort-
schritte dokumentieren). Das vor 1996
zur Vorbereitung der Habitat II-Konfe-
renz einberufene Nationalkomitee trat
nicht mehr aktiv in Erscheinung. Eine
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher
Gruppen wurde auch auf andere Wei-
se bis heute nicht versucht. Auch lokal /
regional fand bis heute keine entspre-
chende Überprüfung der Selbstver-
pflichtungen statt. 

2.Veröffentlichung eines Entwurfs des
National-Berichts. Die UNCHS fordert
dazu, die Sammlung aller Daten und
die Analyse der Indikatorwerte. Daraus
soll eine vorläufige Fassung des Natio-
nalen Berichts („Draft Country Report“)
veröffentlicht werden, um eine breite
gesellschaftliche Diskussion zu ermögli-
chen, deren Ergebnisse in die endgülti-
ge Fassung dieses Dokuments ein-
fließen können. Inzwischen liegt ein

nicht abgestimmter „Nationalbericht“
vor.

3.Nationaler Workshop. Auf Grundlage
dieser Informationen sollte ein Nationa-
ler Workshop mit breiter Beteiligung
der Zivilgesellschaft durchgeführt wer-
den, auf dem die bestehenden nationa-
len Aktionspläne einer kritischen Revisi-
on unterzogen werden und das seit
1996 Erreichte bilanziert wird. Dieser
Workshop soll eine offene Diskussion
unter allen Interessengruppen ermögli-
chen, um erreichte Fortschritte und Hin-
dernisse in der Umsetzung der Habitat
Agenda bewerten zu können. Nach
Zeitplan hätte dieser Workshop im 4.
Quartal 2000 stattfinden sollen. Bisher
fand kein solcher Workshop statt. Auf
der Konferenz URBAN 21 im Juli 2000
in Berlin wurden der Nationale Akti-
onsplan und Erfolge im Sinne der Ha-
bitat Agenda NICHT diskutiert - zudem
war auf dieser Konferenz die bundes-
republikanische Zivilgesellschaft wei-
testgehend ausgeschlossen.

Im Dezember wurde auf Initiative des
Habitat Forums Berlin ein Schreiben an
Minister Bodewig wegen Nicht-Umset-
zung der Habitat-Verpflichtungen für ein
Monitoring im Kontext Istanbul+5 verfaßt
(u.a. mit oben beschriebenen konkreten
Punkten), dass von mehreren Organisa-
tionen getragen wird. Der Minister hat
bislang darauf nicht reagiert. 

Aktivitäten der AG seit Sommer 2000
Nach dem von der Arbeitsgruppe des

Forums mit Partnern durchgeführten inter-
nationalen Kongress LOCAL HEROES 21
im Juni 2000 in Berlin anlässlich der so-
genannten Weltstädtebaukonferenz 
URBAN 21 kam es unter Beteiligung von
MitarbeiterInnen der AG zu folgenden
Projekten, Meetings und Initiativen:

Bei der Europäischen Versammlung für
das Recht auf Wohnen im Juli 2000 in
Paris aus Anlass des jährlichen Treffens
der EU-Wohnungsbauminister (Kernthe-
ma war die Auseinandersetzung um die
Einbeziehung des Rechts auf Wohnen in
die EU-Grundrechtscharta) kam es zu ei-
nem Gespräch mit dem französischen Mi-
nister, mit dem u.a. Handlungsperspekti-
ven im Rahmen einer Europäischen Stra-

tegie gegen Ausgrenzung erörtert wur-
den. Ergebnis war ein Konsens der betei-
ligten Gruppierungen aus Frankreich,
Deutschland, Italien, Portugal und Belgien
hinsichtlich einiger Schwerpunkte der eu-
ropäischen Zusammenarbeit der Be-
wohnerbewegungen: So soll eine Kampa-
gne für das Recht auf Wohnen in der EU
initiiert werden, es soll eine europäische
Arbeitsgruppe zu den ökonomischen und
politischen Strukturveränderungen im Be-
reich der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft gebildet werden, Handlungs-
möglichkeiten auf europäischer Ebene
identifiziert werden. Weiterhin soll das
Netzwerk internationaler Partnerschaften
unter lokalen Organisationen und Grup-
pierungen weiter ausgebaut werden. 

Bei der „Weltversammlung der Stadtbe-
wohner“ im Oktober 2001 in Mexiko-Ci-
ty (organisiert von der Habitat Internatio-
nal Coalition) kamen mehr als 300 Re-
präsentantInnen von über 140 lokalen
Basisgruppen und NGOs aus insgesamt
34 Nationen zusammen. Diskutiert wur-
den Fragen der kommunalen und lokalen
Demokratie, beispielsweise die partizipa-
tive Bestimmung über Budgets, die beson-
dere Situation von Frauen, Probleme indi-
gener und zugewanderter Minderheiten,
Erfahrungen der kooperativen Woh-
nungsversorgung sowie Mieterprobleme,
Katastrophenrisiken und präventive Maß-
nahmen, die Bedeutung gleichen Zu-
gangs zu Ausbildungseinrichtungen, die
Stärkung von Basisorganisationen und
der Aufbau internationaler, mehr jedoch
regional-kontinentaler Allianzen zu be-
stimmten Fragestellungen (Wohnungs-
baukooperativen und Kredite / Privatisie-
rung von Wohnraum und von kommuna-
len Diensten - auch in Europa!, etc.). Ein
Grundgedanke ist dabei der Aufbau stra-
tegischer Allianzen zwischen fortschrittli-
chen und „engagierten“ Stadtverwaltun-
gen, NGOs und lokalen Bewohnerorga-
nisationen. Ein wichtiger Punkt der Forde-
rungen war die umfassende Beteiligung
der Basisorganisationen bei der Vorberei-
tung und Durchführung der UN Sonder-
sitzung Istanbul +5 im Juni 2001 in New
York, das heisst bei der Erstellung der Na-
tionalberichte, in denen die Fortschritte
bei der Umsetzung der Habitat Agenda

AG Habitat

Fünf Jahre nach der Habitat II Konferenz in Istanbul
Stillstand bei der Siedlungs- und Wohnungspolitik der Bundesregierung
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und des Rechts auf Wohnen in den ein-
zelnen Ländern bilanziert werden soll.
Das ist bisher in den wenigsten Ländern
geschehen, obwohl dies in den Dokumen-
ten der UN so festgelegt ist. 

An einem Informationstreffen der EU-
Ratspräsidentschaft (Schweden) zur Vor-
bereitung von Istanbul+5 im Januar 2001
in Brüssel konnten Mitglieder der AG teil-
nehmen. Hier kam es zu einem Gedan-
kenaustausch. Auch wurde am Entwurfs
der Abschlusserklärung zu Istanbul+5 ge-
arbeitet, Folgetreffen wurden vereinbart.

Habitat-Monitoring
Thematisch beteiligt sich die AG am

„unabhängigen Habitat-Monitoring“ ver-
schiedener Initiativen. In Deutschland
(ebenso wie in anderen Ländern) gibt es
keine hinreichende Umsetzung der in Ist-
anbul durch die Regierungen beschlosse-
nen Maßnahmen. Die Diskussion über
das Monitoring wurde bislang in Berlin,
NRW und im HIC Focal Point Europa ge-
führt.

In enger Abstimmung mit den an den
internationalen Treffen Beteiligten und In-
teressierten wurden für das unabhängige
Habitat-Monitoring zwei Ansatzpunkte
gefunden: 

In Berlin bildete sich eine neue Arbeits-
gruppe, die sich seit Oktober 2000 ein-
mal monatlich regelmäßig trifft. Daran
sind neben lokalen Initiativen auch der
Mieterverein Berlin, Genossenschafts-In-
itiativen, Stadt- und Regionalplanerver-
bände etc. beteiligt. Zusätzlich ist die Zu-
sammenarbeit mit Umwelt-Initiativen ver-
stärkt worden. 

In Nordrhein-Westfalen wurde unter
Co-Trägerschaft unter anderem mehrerer
MieterInnen-Vereine eine „Initiative Habi-
tat in NRW“ angeregt. Unter diesem Na-
men sollen - möglichst mit Förderung der
Landesregierung - ebenfalls dezentrale
Beiträge zum unabhängigen Habitat-Mi-
nitoring in NRW erarbeitet werden.

Europäische Abstimmung auf 
Istanbul+5 in New York

Über die regionalen Arbeitsansätze
hinaus werden sich die Habitat-Initiativen
in diesem Jahr auf folgende Schwerpunk-
te konzentrieren:
❑ Die Vorbereitung und europäische Ab-

stimmung zu Istanbul+5 im Juni in New
York. Hierzu wird am 29.03 in Brüssel

das nächste Treffen mit der EU-Koordi-
nation stattfinden. Davor werden mög-
licherweise NGO-Treffen von HIC Euro-
pa organisiert.

❑ Die „Monitoring-Ergebnisse“ aus Berlin
und NRW (und eventuell zusätzliche
nationale Beiträge) sollen zusammen-
geführt und medienwirksam präsentiert
werden. Dazu soll auch versucht wer-
den, den Kontakt zum Bundesbaumini-
sterium wieder herzustellen. Die eu-
ropäische AG zur Wohnungswirtschaft
wird ihre Arbeit im Frühjahr 2001 auf-
nehmen. 

❑ Nationale und regionale Presseinfor-
mation zum Habitat-Monitoring und
zur UN-Sondersitzung

❑ Teilnahme an der UN-Sondersitzung
Istanbul+5 in New York

Die nächsten Termine der 
Arbeitsgruppe Habitat
❑ Mai 2001 (Berlin oder Wuppertal): 

1. Bundesweite Sitzung der AG Habitat
des Forums Umwelt und Entwicklung in
2001

Zusammenführung und Aufarbeitung
der Monitoring-Ergebnisse in Berlin
und NRW, sowie Abstimmung mit eu-
ropäischen Partnern

❑ September 2001 (Berlin)
2. Bundesweite Sitzung der AG Habitat
des Forums Umwelt und Entwicklung in
2001

Stefan Thimmel

Der Autor ist Koordinator der AGs Lokale Agenda 21
und Habitat
Kontakt und Informationen: 
Stefan Thimmel, ask!-agentur, 
Greifswalder Str. 33a, 
10405 Berlin, 
Tel. 030 / 428 515 85, Fax: -86, 
Stefan.th@snafu.de, Thimmel@ask-agentur.de und 
Knut Unger, MieterInnenverein Witten, 
Bahnhofstr. 46, 58452 Witten, 
Tel. 02301-276171, Fax: -27320, 
Tel/Fax Wuppertal: 0202-455994; 
unger@mvwit.de, http://www.mvwit.de/habitants. 

Weitere Infos bei: Habitat Forum Berlin,
http://www.habitat-forum-berlin.de), 
HIC Europa (http://www.habitants.org)

Habitat-Tag und Vorbereitung auf Rio+10
Zur Information über die Ergebnisse der Istanbul+5 Sitzung in New York und das

unabhängige Habitat-Monitoring sind folgende Veranstaltungen geplant:

Juli 2001 (nach Istanbul +5 in New York): Berlin
Workshop mit VertreterInnen von lokalen Initiativen, Verantwortlichen 
der Senatsverwaltung und Fachleuten zur Information über die UN-
Sondersitzung, zur Diskussion der vorliegenden Ergebnisse zu Berlin, zum 
Austausch der Arbeitsergebnisse der von Regionalgruppen und zur Si
tuation; Klärung weiteren Handlungsbedarfs sowie der nächsten Schritte. 

August/September 2001: Ruhrgebiet
Europäischer NGO-Workshop zur Transformation der Wohnungsmärkte und der
Sozailen Wohnungspolitik in Europa (incl. Zentraleuropa)

Oktober 2001: Veranstaltungen zum Welt-Habitat-Tag in Berlin und NRW
❑ Berlin: Öffentliche Veranstaltung zum Welt-Habitattag 2001, auf der die Ergeb-

nisse der Berliner Bilanz (Publikation), die Ergebnisse der UN-Sondersitzung 
Istanbul +5 und die Vorbereitungen auf die UN-Sondersitzung RIO+10 (2002 in
Südafrika) präsentiert werden.

❑ NRW: Veranstaltung zu Schwerpunktthemen (Monitoring) und zu „Städtische
Landwirtschaft/Gartenbau“ in Nord und Süd 

Oktober bis Dezember 2001
Öffentlichkeitsarbeit und vertiefende Recherche zu ausgewählten Themen in Per-
spektive zur UN Sondersitzung RIO+10.

November 2001: Teilnahme am NGO-EU Minister-Treffen in Liege, Belgien

Dezember 2001: Lille, Frankreich
Vorbereitung und Teilnahme an der Konferenz in: Weltversammlung der Allianz
der Stadtbewohner (Organisation: Charles-Mayer Foundation), Folgeveranstal-
tung zu Mexico-City vom Oktober 2000
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Am 17. Februar wurde nach vier-
jähriger Vorbereitungszeit der 3.
Bericht des Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (IPCC) ver-
abschiedet. Über hundert Regie-
rungsvertreter und Wissenschaftler
(sowie drei „grüne“ NRO) haben
den Bericht mit Zeitverzögerung
nach heftigen Debatten ohne Ge-
genstimme angenommen. 

In tausend Jahren wird, wenn die
Menschheit nicht wirksam der drohen-

den Klimaerwärmung gegensteuert, der
Meeresspiegel um bis zu 6 Meter anstei-
gen, sollte die Temperatur nur einige
Jahrhunderte lang wenige Grad höher
liegen als heute.

Aber auch die heute lebende Generati-
on wird in Zukunft zunehmend Betroffene
des Klimawandels werden - viel stärker,
als sie es heute bereits ist. Beobachtungen
zeigen, daß regionale Klimaänderungen
gegenwärtig eine verschiedenartige Men-
ge von physikalischen und biologischen
Systemen - etwa durch Rückgang einiger
Pflanzen- und Tierbestände, Auftreten
von Insekten, das Schmelzen von Glet-
schern, spätere Vereisung und früheres
Auftauen von Flüssen und Seen - beein-
flussen. Doch dies ist nur der Beginn.

Mehrere 10 Millionen Menschen, die in
den niedrig liegenden Küstengebieten im
gemäßigten und tropischen Asien woh-
nen, würden aufgrund des Meeresspiege-
lanstiegs und der Zunahme der Intensität
der tropischen Zyklone in diesem Jahr-
hundert vertrieben werden. Weltweit wür-
den den Projektionen zu Folge jährlich bis
zu 200 Millionen Menschen bis zum Jahr
2080 von Meeresspiegelanstieg und
Sturmfluten betroffen sein.

Auswirkungen der Klimaänderung
Diese Aussagen sind Ergebnisse der

Arbeitsgruppe II (zu Auswirkungen der
Klimaänderung) für den neuen 3. Bericht
des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) - der weltweit wissen-
schaftlich höchsten Autorität in Klimafra-
gen. Sie wurden am frühen Morgen des
17. Februar nach vierjähriger Vorberei-
tungszeit verabschiedet. Über hundert Re-
gierungsvertreter und Wissenschaftler

(sowie drei „grüne“ NRO) hatten sich am
Sitz der Vereinten Nationen in Genf ver-
sammelt und den Bericht mit Zeitverzöge-
rung nach heftigen Debatten mit starker
Zeitüberschreitung und vielen Einwänden
ohne Gegenstimme angenommen. Die
mit Abstand meisten der Einwände ka-
men von Saudi Arabien, das mit seinen
Interventionen vor allem die Klarheit der
Aussage des vorliegenden Textentwurfs
zu verwässern und insgesamt abzuwie-
geln versuchte.

Die in Genf anwesenden Wissenschaft-
ler - vertreten waren die leitenden oder
koordinierenden Autoren der Textentwür-
fe - kamen vornehmlich aus den USA.
Aus dem Land, dessen Politik die Aussa-
gen des IPCC unter der Etikettierung „ein
UN-Panel“ (also linke Weltverbesserer,
denen man nicht trauen kann) am liebsten
nicht wahrnimmt. Und dabei noch nicht
einmal so schlecht davonkommen wird,
wie das IPCC feststellt.

Nordamerika als der Hauptverursacher
der Kohlendioxidemissionen (pro Ein-
wohner doppelt so viele wie in Deutsch-
land) wird unter dem Klimawandel wenig
verwundbar sein und sich zudem gut ge-
gen die drohenden nachteiligen Folgen
schützen können. Wo bleibt da die Ge-
rechtigkeit?

Die Externalisierung der Schäden be-
deutet ein Versagen der Marktwirtschaft.
Einige verursachen Schäden, unter denen
andere leiden und manche deshalb ster-
ben werden, und sie haben dabei selbst
relativ geringe nachteilige Folgen. Dieses
Defizit kann mittelfristig wohl am besten
über Haftungsfragen angegangen wer-
den.

Die Experten des IPCC sehen zudem
die Möglichkeit der Gefahr von großräu-
migen, irreversiblen Änderungen in irdi-
schen Systemen wie der Abnahme der
Golfstromzirkulation oder der sich ver-
stärkenden Zunahme von Kohlendioxide-
missionen aufgrund des Auftauens von
Permafrostböden, was die Fähigkeit des
Menschen zur Anpassung bei weitem
übersteigt.

Sie stellen weiterhin fest, daß die Ar-
men am verwundbarsten gegenüber der
auf uns zukommenden Klimaänderung
sind, und daß sie zudem noch die ge-

ringsten Kapazitäten haben, sich anzu-
passen.

So sieht das IPCC die Möglichkeit, daß
etwa der Fortbestand der Substistenz-
landwirtschaft im Nordosten Brasiliens
bedroht ist.

Auch wird eine Verbreitung von Mala-
ria und anderen Krankheiten prognosti-
ziert, was negative Folgen für Hunderte
von Millionen Menschen haben würde.

Die Klimaänderung wird also dazu bei-
tragen, so die Wissenschaftler, die Dispa-
ritäten zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern zu erhöhen, und sie werden
sich mit steigender Temperatur zuneh-
mend ausprägen.

Durch die Verabschiedung des Berichts
erkennen nun alle Staaten an, was die
Projektionen über die Klimaänderung be-
fürchten lassen: Mehr Menschen werden
durch sie geschädigt werden, als davon
profitieren.

Viele negative Folgen werden noch gar
nicht berücksichtigt

Dabei wurden die Auswirkungen von
hohen Temperaturänderungen noch gar
nicht untersucht, die Auswirkungen zu-
nehmender Wetterextreme nicht einbezo-
gen, und bei den Abschätzungen der Fol-
gen überwiegen die auf Märkten wirt-
schaftlich bewertbaren Effekte - viele ne-
gative Folgen werden also einfach nicht
berücksichtigt. Die letztgenannten Defizi-
te führen laut IPCC wahrscheinlich dazu,
die wirtschaftlichen Verluste zu unter- und
die Gewinne zu überschätzen.

Eine Erwärmung, die, wie anfangs ge-
schildert, langfristig zum starken Anstieg
des Meeresspiegels führen wird, ist ange-
sichts der gegenwärtigen Emissionstrends
zu erwarten. Damit würden viele der heu-
tigen Küstenstädte wie Hamburg, Amster-
dam, Dhaka und Buenos Aires im Meer
versinken - eine wahre Sintflut, die sich
allerdings in Zeitlupe vollziehen würde
und so ein unschätzbares kulturelles Erbe
der Menschheit zerstört. Wollen wir das
sehenden Auges machen?

Manfred Treber

Der Autor ist Mitarbeiter von GERMANWATCH und 
einer der Koordinatoren der AG Klima

AG Klima

Nach uns die Sintflut - wenn auch in Zeitlupe
3. Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verabschiet
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Am 22. und 23. Mai treffen sich
Umweltminister aus aller Welt in
Stockholm, um die POP-Konventi-
on feierlich zu unterzeichnen. Die
Konvention ächtet das sogenannte
„dreckige Dutzend“ unter den Um-
weltgiften und wird deren Herstel-
lung und Anwendung streng regu-
lieren oder schrittweise verbieten.
Der Vertrag soll nicht nur mit Alt-
lasten der Chemikalienpolitik aus
den vergangenen Jahrzehnten auf-
räumen, sondern auch helfen, ähn-
liche Probleme in der Zukunft zu
vermeiden. 

Als POPs („persistent organic pol-
lutants“) gelten jene Gifte, die in der

Umwelt schwer abgebaut werden, sich in
der Nahrungskette anreichern und welt-
weit vom Äquator bis zur Arktis bzw. An-
tarktis zu finden sind. So fanden Forscher
vor mehr als zehn Jahren bei Inuit (Eski-
mo) auf Qikiqtarjuaq, einer kleinen Insel
östlich der Baffininsel, die - abgesehen
von schweren Chemieunfällen - höchsten
je bei Menschen gemessenen Konzentra-
tionen an polychlorierten Biphenylen
(PCBs). Die Inuit nehmen PCBs und ande-
re fettliebende Gifte über ihre fettreiche
Nahrung - Robben und Wale - auf. PCBs
sind Substanzen, die die Hormonfunktio-
nen der Schilddrüse beeinflussen und auf
diesem Wege Wachstumsprozesse und
die Gehirnreifung stören können. Allge-
mein gelten einige POPs als krebserre-
gend, andere können die Fruchtbarkeit
beeinflussen oder ins Hormonsystem ein-
greifen. In Stockholm wird der Grundstein
dafür gelegt, dass künftig weniger von
diesen langlebigen Giften Mensch und
Natur bedrohen.

Die POP-Konvention
Die Konvention ächtet das sogenannte

„dreckige Dutzend“ unter den Umweltgif-
ten und wird deren Herstellung und An-
wendung streng regulieren oder schritt-
weise verbieten. Zum „dirty dozen“
zählen neun Pestizide (Aldrin, Chlordan,
DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, He-
xachlorbenzol, Mirex und Toxaphen) so-

wie drei Gruppen von Industriechemikali-
en: Dioxine und Furane, die als uner-
wünschte Nebenprodukte unter anderem
bei Verbrennungsprozessen auftreten, so-
wie PCBs, die als Isolier- und Kühlflüssig-
keiten in Generatoren und Transformato-
ren, aber auch als Weichmacher in Dich-
tungsfugenmassen eingesetzt wurden.
Die POP-Konvention reguliert damit völlig
unterschiedliche Chemikalien - im Gegen-
satz zum ersten globalen Chemikalienge-
setz, dem Montréaler Protokoll zum
Schutz der Ozonschicht, in dem „nur“
Herstellung und Anwendung der Ozonkil-
ler Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
schrittweise untersagt wurde. 

Am einfachsten waren die Verhandlun-
gen bei PCBs und Pestiziden. Sie werden
schrittweise gebannt. Ein Ausnahme bil-
det DDT: Die Konvention wird zwar den
Einsatz von DDT in der Landwirtschaft
verbieten, doch den Einsatz in der Ge-
sundheitsvorsorge zum Schutz vor Ano-
pheles-Mücken, die die gefürchteten Ma-
laria-Erreger übertragen, weiterhin ge-
statten. Diese Ausnahmeregelung, die auf
künftigen Vertragsstaatenkonferenzen
überprüft werden soll, wird nur dann hin-
fällig werden, wenn alle Staaten in der
Lage sind, Malaria mit anderen Mitteln -
seien es andere Insektizide oder inter-
grierte Schädlingsbekämpfungsmaßnah-
men - preiswert unter Kontrolle zu be-
kommen. Nach Angaben der WHO wen-
den gegenwärtig rund 24 Staaten das In-
sektengift DDT an, welches zurzeit noch
in Indien und China hergestellt wird. Indi-
en wird aber wahrscheinlich in einigen
Jahren die Produktion einstellen.

Am schwierigsten waren die Verhand-
lungen bei Dioxinen und Furanen. Sie
lassen sich nicht einfach verbieten; sie
entstehen nicht nur bei Verbrennungspro-
zessen in der Industrie, sondern auch bei
Waldbränden und Schwelfeuern auf
Müllkippen. Die Konvention schreibt hier
die Minimisierung der Dioxin- und Furan-
emissionen vor. Das heisst, Industriestaa-
ten und Entwicklungsländer müssen zuse-
hen, wie sie die Bildung dieser Gifte so
weit wie möglich senken. Es bleibt jedoch
der jeweiligen nationalen Politik überlas-
sen, welche Grenzwerte sie beispielswei-

se für Dioxin- und Furanemissionen aus
Schornsteinen von Zementwerken oder
Müllverbrennungsanlagen festlegt. Es
wird vor Ort bestimmt, was technisch
machbar ist. Versuche, den „Stand der
Technik“ oder die „best available techni-
que“ (BAT) in den Vertragstext einzubrin-
gen, scheiterten.

Vorsorgeprinzip der Konvention
Die internationale Staatengemeinschaft

blickt mit dem Vertragswerk jedoch nicht
nur zurück, sondern auch nach vorn.
Denn der Vertrag soll nicht nur mit Altla-
sten der Chemikalienpolitik aus den ver-
gangenen Jahrzehnten aufräumen, son-
dern auch helfen, ähnliche Probleme in
der Zukunft zu vermeiden. Die Vorsorge
ist daher ein zentraler Aspekt der Kon-
vention. Das heisst zum einen, dass wei-
tere Chemikalien mit POP-Eigenschaften
der Liste des „dirty dozen“ hinzugefügt
werden können; zu den sogenannten
POP-Kandidaten zählen bekannte Gifte
wie zinnorganische Verbindungen wie
TBT, kurzkettige Chlorparaffine, polycycli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAHs) oder das Insektengifte Endosulfan
und Lindan. Desweiteren sollen neu syn-
thetisierte Chemikalien mit POP-Eigen-
schaften nur unter strengen Vorsorge-
maßstäben vermarktet werden dürfen.
Das schlägt sich bereits im Weißbuch der
Europäischen Kommission über die künf-
tige europäische Chemikalienpolitik nie-
der. Die Kommission fordert für POPs die
Umkehr der Beweislast, genauso wie für
krebserregende, erbgutverändernde, und
reprodukionstoxische Substanzen: Das
heisst, Hersteller oder Importeure dieser
Stoffe sollen in die Pflicht genonmmen
werden und nachweisen, dass mit diesen
Giften - ihren Produkten - gefahrlos um-
gegangen werden kann.

Ralf Ahrends

Der Autor ist freier Journalist und Mitglied der AG Um-
welt, Chemikalien und Ökotoxikologie des BUND
Der Vertragstext kann in allen sechs UN-Sprachen un-
ter der Internetadresse
http://www.chem.unep.ch/pops/ als pdf-Datei ange-
sehen und heruntergeladen werden.

Weitere Berichte

POPs, bye, bye !
Im Mai Unterzeichnung der POP-Konvention
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Während der Ausstoß der Treibh-
ausgase wieder steigt, verliert sich
die Bundesregierung in Debatten
über längst beschlossene Klima-
schutzmaßnahmen. In die Arena
gezerrt von den großen Energiever-
sorgern, die mit der Schützenhilfe
ihres verlängerten Armes im Kabi-
nett, dem Wirtschaftsminister, die
Diskussion in die Länge ziehen und
ihre klassische Verhinderungsrolle
spielen. 

Die Bundesregierung gibt ein desolates
Bild ab, ihr Handeln spiegelt in kein-

ster Weise die jüngsten dramatischen Er-
kenntnisse der Klimawissenschaftlerge-
meinde wider, die von über 100 Regie-
rungen der Welt als Politikgrundlage ak-
zeptiert werden.

Beispiel 1: 

Der Streit um den Ausbau der 
Kraftwärmekopplung 

Längst beschlossen im Klimaschutzpro-
gramm vom Oktober 2000 (übrigens
auch von Minister Müller), steht das vor-
bildliche Vorhaben nun wieder auf der
Kippe. Frechheit siegt, dachten sich die
Energieversorger, und legten als Alterna-
tive zum Quotenmodell eine Selbstver-
pflichtung vor, die vor Doppelzählungen
nur so strotzte und bereits beschlossene
Gesetzesregelungen als Klimaschutzan-
strengungen der Industrie deklarierte.
Nicht die einstimmige Ablehnung des
Mogelpakets war aus Berlin zu hören,
sondern das Wetzen von Messern im Ka-
binett, um in die Schlacht gegen die Re-
gierungskollegen zu ziehen. Der Wirt-
schaftsminister bricht noch einmal einen
Streit vom Zaun, oder eigentlich schon
lange beigelegt war, zumindest wenn
man die Kabinettsbeschlüsse ernst nimmt.

Beispiel 2: 

Die Energieeinsparverordnung

Hinter den Kulissen tobt – trotz jüng-
stem Kabinettsbeschluss – immer noch der
Kampf um dieses technische Regelwerk,

mit dem die Häuser in Deutschland ener-
gieeffizienter werden sollen. Mittlerweile
seit über fünf Jahren angekündigt,
blockieren auch hier die Energieversorger
eine Einigung: Mit Rechtsgutachten und
viel aufgewirbeltem Staub wollen sie
durchsetzen, dass die ökologisch sinnvol-
le Begrenzung des Primärenergieeinsat-
zes bei der Heizung noch im Bundesrat
gekippt wird. Mit der Einführung dieses
Ansatzes wäre endlich erreicht, dass man
die Treibhausgase durch die Beheizung
eines Gebäudes nicht - bildlich gespro-
chen - am Heizkörper begrenzt, sondern
dort, wo die Wärme erzeugt wird. Eine
Stromheizung verursacht rund dreimal
mehr Treibhausgase als eine vergleichba-
re Erdgasheizung, trotzdem soll nach
dem Willen der Energieversorgungsunter-
nehmen (EVUs) auch weiterhin möglichst
viel wertvoller Strom zum Heizen ver-
schwendet werden. Weiteres Manko der
Verordnung: Der angekündigte 7-Liter-
Haus wird nicht Standard für den Neu-
bau, gerade für die energiefressenden
Ein- und Zwei-Familienhäuser sind die
Bestimmungen verwässert! 

Der Bundesrat muß also dringend
nachbessern und Standhaftigkeit gegenü-
ber den EVUs zeigen.

Beipiel 3: 

Die Ökosteuer

Noch eineinhalb Jahre bis zur Bundes-
tagswahl - und schon wird der Wahl-
kampfschlager Ökosteuer diskutiert. Die
Grünen sind für eine Fortführung und Er-
höhung, der Kanzler hingegen sieht die
Belastungsfähigkeit der deutschen Auto-
fahrer erreicht. Schon das zeigt, wie we-
nig die Bundesregierung das Konzept als
ein zentrales Instrument zur ökologischen
Erneuerung der Republik betrachtet. Die
Diskussion um die Höhe der Mineralöl-
steuer belegt das verkürzte Verständnis
über die Aufgabe der Ökosteuer. Viel-
leicht liegt das auch daran, dass ihr Na-
me so irreführend ist. Die eigentliche Idee
ist, nicht die Ökologie zu besteuern, son-
dern Schadstoffe, die durch die Nutzung
von Energie entstehen. Leider ist das bei
der Konzeption der „Ökosteuer“ nicht
umgesetzt worden. Die anstehende Über-
arbeitung für die Zeit nach 2003 ist die

ideale Gelegenheit, die ökologische Ehr-
lichkeit der Steuer einzuführen. Die Steu-
ersätze müssen sich dazu einfach am
Schadstoffgehalt der jeweils eingesetzten
Energieform orientieren, was nebenbei
den Anreiz schaffen würde, auf schad-
stoffärmere Energieträger umzusteigen.
Dann sollte das Kind beim Namen ge-
nannt und in Schadstoffsteuer umbenannt
werden. So würde der Steuerzahler auch
den Sinn der Steuer nachvollziehen kön-
nen. Nicht die Diskussion um Pfennigbe-
träge der Mineralölsteuer sollten die De-
batte prägen, sondern die grundsätzliche
Frage, ob das mit der ökologischen Er-
neuerung unterstützt durch eine lenkende
Steuer eigentlich ernst gemeint war.

Drei zentrale Säulen des Klimaschutz-
programms wanken. Die Wähler von Rot-
Grün und die Unterstützer der Umwelt-
verbände haben sich etwas anderes er-
hofft. Doch der Machteinfluss der Klima-
schutzbremser scheint nach wie vor unge-
brochen.

Es wird allmählich langweilig, immer
wieder auf Schröders Versprechen vor
der Weltöffentlichkeit bei der Bonner Kli-
makonferenz im Herbst 1999 hinzuwei-
sen, mit dem Klimaschutz in Deutschland
ernst zu machen. Glaubwürdigkeit ent-
steht durch Taten, für Kabinettstreitigkei-
ten ist keine Zeit mehr. Da liegt mal wie-
der der inzwischen so populär geworde-
ne Ruf nach einem Machtwort des Kanz-
lers nahe. Doch eigentlich brauchen wir
kein Machtwort, denn das Kabinett hat
sich schon auf wesentliche Punkte geei-
nigt, nachzulesen im nationalen Klima-
schutzprogramm vom 18. Oktober 2000.
Das sollten sich die Herren Minister jetzt
endlich auf den Schreibtisch legen, die
Protestbriefe der EVUs in die Ablage ge-
ben und die Politik umsetzen, zu der sie
sich verpflichtet haben. Die Zeit läuft....

Oliver Rapf

Der Autor ist Mitarbeiter beim WWF und einer der 
Koordinatoren der AG Klima

Klimaschutz - Chaos in Berlin 
Deutschlands Klimaschutz steht am Scheideweg. 



Klimarahmenkonvention (FCCC), Kon-
vention zur Bekämpfung der Wüsten-

bildung (CCD) und Konvention zur Biodi-
versität (CBD), drei UN-Konventionen die
eine Menge Gemeinsamkeiten haben.
Die internationale Diskussion, vorhande-
ne Synergien dieser Konventionen zu nut-
zen nimmt zu, um deren Umsetzung ef-
fektiver und kostengünstiger zu machen.
Solche Verbindungen können Vorteile
bringen, aber auch negative Auswirkun-
gen haben. Im Folgenden werden einige

Aspekte der derzeitigen Synergiendiskus-
sion angesprochen.

Alle drei Konventionen befassen sich
mehr oder weniger mit der Biosphäre,
bzw. der Beeinflussung derselbigen. Der
Klimawandel bedroht Menschen, Tiere
und Vegetation durch zunehmende Un-
wetter, steigende Temperaturen, steigende
Meeresspiegel und Zunahme an Krank-
heiten und Seuchen. Weltweit gehen
durch Landverödung jedes Jahr 24 Mrd.
Tonnen Oberboden verloren, so dass

mittlerweile 30% der gesamten Land-
fläche der Erde durch Wüstenbildung ge-
schädigt sind. Auch die Artenvielfalt geht
stark zurück, so wird bis zum Jahr 2020
mit einem Rückgang von bis zu 20% ge-
rechnet. 

Eine Erwärmung der Erdatmosphäre
durch Treibhausgase (die Wissenschaft
rechnet mit einer Erhöhung von bis zu
50°C in diesem Jahrhundert) führt zur
Verschiebung und veränderten Funktions-
weise ganzer Ökosysteme. Tiere und

Keine Synergien um jeden Preis
Einige Gedanken über Gemeinsamkeiten von UN-Konventionen -
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Ein Szenario der besonderen Art
spielt sich zur Zeit auf der Duke-
of-York Insel nordöstlich von Neu-
guinea ab. Die niedrige Atollinsel
im St. Georg Kanal zwischen Neu-
britannien und Neuirland versinkt
im Meer, und zwar sichtbar um 30
cm pro Jahr! 12.000 Menschen su-
chen nun Asyl. 

Die Baining, ein Volk auf der Gazelle-
halbinsel von Neubritannien, wollen

die Duke-of-York-Bewohner nicht aufneh-
men, denn Land für Gartenbau und Sied-
lungen ist dort nicht mehr vorhanden. Die
‚Gazelle’ ist übervölkert, nachdem die
Vulkane rund um die nahegelegene Pro-
vinzhauptstadt Rabaul keine Ruhe mehr
geben und die häufig auftretenden Wir-
belstürme die Kokos- und Ölpalmplanta-
gen an der Küste niedergewalzt haben.
Die Duke-of-York’ler müssen den Anfang
machen in der Suche nach einer neuen
Heimat. Wenn nicht schnellstmöglichst die
im Protokoll von Kioto 1997 vereinbarten
Reduktionen des Kohlendioxidausstosses
umgesetzt werden, müssen sich bald vie-
le Bewohner des Pazifik auf den Weg zu
neuen Ufern machen. 

Alamierender Bericht des IPCC
Alarmierend sind die Zahlen im Mitte

Januar vorgelegten dritten Bericht des
„Intergovernmental Panel on Climate
Change“ (IPCC) der Vereinten Nationen.
Wenn, wie befürchtet, der Meeresspiegel
in den nächsten hundert Jahren tatsäch-
lich um bis zu 88 cm ansteigt, wird Land
selbst auf den höheren Inseln wie Samoa

oder Hawai’i knapper. Atolle wird es
dann nicht mehr geben und damit keinen
Lebensraum mehr für die geschätzten 2,5
Millionen Menschen auf diesen Inseln. Ei-
ne globale Erwärmung um 1,4 Grad bis
5,8 Grad Celsius hätte zudem Auswir-
kungen auf die Korallenriffe im Pazifik,
die für die Bewohner der Inseln überle-
benswichtige Schutzfunktionen vor
Meeresbrandung und Strömung überneh-
men. Für ihr Wachstum brauchen Koral-
len das im Meerwasser gelöste Kalzium
und Carbonat. Das Treibhausgas Kohlen-
dioxid, das sich überwiegend in den obe-
ren Wasserschichten löst, reagiert aber
mit Carbonat zu Bicarbonat, das von den
Korallen nicht genutzt werden kann. Da-
mit steht ihnen weniger Baumaterial für
ihr Kalkskelett zur Verfügung. Nach neu-
esten Prognosen wird der Carbonatgehalt
im Pazifik in 50 Jahren um 30% niedriger
sein als heute. 

Pazifik-Netzwerk will 
Petition übergeben

Die unmittelbare Bedrohung der
Lebenssituation pazifischer Völker war
ausschlaggebend für eine Initiative der
Nichtregierungsorganisation Pazifik-
Netzwerk, die seit 1988 über die politi-
sche, wirtschaftliche, ökologische und kul-
turelle Situation der südpazifischen Völ-
ker informiert. Auf Anregung des Deut-
schen Weltgebetstagskomitees (Themati-
scher Schwerpunkt in diesem Jahr ist 
Samoa) und in Kooperation mit dem Kli-
maprogramm des Ökumenischen Rates
der Kirchen sowie des Forums Umwelt
und Entwicklung entstand so eine Petition,

„Land unter“ im Pazifik
Klimawandel zerstört Lebensräume pazifischer Völker

die im Frühjahr bei der Klimanachfolge-
konferenz in Bonn an die Bundesregie-
rung übergeben werden soll. Die Petition
wird getragen von überkonfessionellen
Initiativen, die für oder im Pazifik aktiv
sind, von Missionswerken sowie von ka-
tholischen und evangelischen Hilfsorgani-
sationen. Der Text weist nachdrücklich auf
die Gefahren der hohen Kohlendioxid-
Emissionen für die Pazifikstaaten hin und
fordert u.a. die Industrieländer der soge-
nannten ‚umbrella group’ als Hauptverur-
sacher dazu auf, die Ursachen des Kli-
mawandels effektiv zu bekämpfen. Klima-
schutz gehört zur sozialen und morali-
schen Verantwortung der Industriestaa-
ten. Im Kontext der Globalisierung muss
es Anliegen aller Staaten sein, den Kli-
maschutz in ihre Regierungsprogramme
zu integrieren und aktiv an der Verbesse-
rung des Weltklimas zu arbeiten.

Ziel der konzertierten Aktion ist die
Sammlung möglichst vieler Unterschriften
mit dem Gedanken, durch eine breite
Streuung der Petition weite Bevölkerungs-
schichten über die Gefahren des Klima-
wandels aufzuklären und ein kritisches
Bewusstsein zu schaffen. Denn auch Sylt
ist vom Untergang bedroht!

Julia Ratzmann

Die Autorin ist Leiterin der Pazifik-Informationsstelle in
Neuendettelsau, die die Öffentlichkeitsarbeit des Pazi-
fik-Netzwerkes koordiniert.
Die Petition (in deutsch und englisch) kann samt Unter-
schriftenliste angefordert werden im Koordinationsbüro
der Kampagne: Pazifik-Informationsstelle, Julia Ratz-
mann, Hauptstr. 2, 91564 Neuendettelsau, 
Tel: 09874/91220, Fax: -93322, 
E-mail: pazifik-info@Missionswerk-bayern.de
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Pflanzen müssen sich an diese schnellen
Veränderungen anpassen oder in andere
Ökosysteme migrieren, wer nicht mit-
kommt, bleibt auf der Strecke. Der Klima-
wandel wird also in erheblichem Maße
den Rückgang der Artenvielfalt vorantrei-
ben. 

Feedbacks steigern negative 
Auswirkungen

Gegenseitige Feedbacks zwischen den
drei Problemfeldern steigern die negati-
ven Auswirkungen noch. Höhere Tempe-
raturen führen zu einer geringeren Was-
serverfügbarkeit im Boden mit der Folge
von Desertifikation. Dies wiederum führt
zu höherer CO2 Freisetzung durch Ab-
bau von Biomasse. (In den Böden und
Pflanzen der Trockengebiete dieser Welt
werden etwa 240 Mrd. Tonnen Kohlen-
stoff gebunden. Das sind 40 mal mehr als
jedes Jahr von den Menschen in die
Atmosphäre ausgestoßen wird). Dadurch
wird die Artenvielfalt reduziert, wodurch
wiederum die Wiederstandsfähigkeit von
Ökosystemen gegen Wüstenbildung ein-
geschränkt wird. Außerdem kann durch
Klimawandel Desertifikation verschärft
werden, da zunehmende Wetterextreme,
besonders in ariden und semi-ariden Ge-
bieten Dürren aber auch plötzliche Fluten
auftreten lassen, die in zunehmendem
Maße fruchtbare Böden wegschwämmen.
Durch Verlust von Bodenproduktivität
wird die Landwirtschaft gezwungen,
natürliche Ökosysteme in landwirts-
chaftliche Ökosysteme umzuwandeln, lei-
der oft in Verbindung mit dem Verlust von
Artenvielfalt.

Chancen und Limits
Warum ist eine Betrachtung von Syner-

gien von Konventionen wichtig? Bei iso-
lierter Betrachtung können Maßnahmen
einer Konvention zu Problemen bei ande-
ren Konventionen führen. So kann z.B.
die Förderung von Plantagen im Rahmen
von Aufforstungen unter der FCCC zu
Konflikten mit der CBD führen, genauso
kann es aber durch isolierte Ausgestal-
tung der Konventionen zu Doppelungen
kommen. Besonders deutlich wird dies
beim Aufbau von Institutionen zur Umset-
zung der Konventionen, bei der isoliert
betrachtet Institutionen doppelt geschaf-
fen werden können. Ein gutes Beispiel ist
die „Global Environmental Facility“
(GEF), die besonders für Investitionen und

technische Beratung im Rahmen beson-
ders der FCCC und der CBD geschaffen
wurde. Eine solche Institution könnte, mit
entsprechendem Konzept, auch techni-
sche Beratung und Investitionen für die
Konvention zur Wüstenbekämpfung be-
reitstellen. Gerade im Finanzbereich be-
steht ein großes Potential Strukturen zu-
sammenzufassen und sie dadurch effekti-
ver zu machen. So könnte beispielsweise
ein Anpassungsfonds im Klimaregime,
durch den Entwicklungsländer bei der
Anpassung an einen Klimawandel unter-
stützt werden sollen, gezielt die Kriterien
und Vorgaben der beiden anderen Kon-
ventionen als Vorgabe nutzen, da Anpas-
sung an den Klimawandel in starkem
Maße auch Artenvielfalt und Wüstenbil-
dung betreffen wird. Dies gilt aber nicht
nur beim Einsatz von finanziellen Res-
sourcen sondern auch bei materiellen und
menschlichen Ressourcen.

Ein weiteres Beispiel einer wichtigen
Synergie bezieht sich auf „capacity buil-
ding“. Bei allen Konventionen spielt es ei-
ne wichtige Rolle und viele Themen zum
Verständnis der Probleme und deren Lö-
sungen überschneiden sich, so dass eine
gemeinsame Strategie auf jeden Fall Syn-
ergien nutzen könnte. 

Ein falsches Verständnis wäre es aber,
die genannten Konventionen zusammen-
zuführen. Jede Konvention wird in ihrer
Eigenständigkeit dringend benötigt, des-
halb sollten Synergien nur als zusätzli-
cher Nutzen gesehen werden. Bei den
Verhandlungen zu konkreten Verpflich-
tungen im Rahmen der Klimakonvention
wird z.B. - anstatt eine eigene Waldkon-
vention voranzutreiben - versucht, die
globale Waldproblematik der FCCC auf-
zubürden, wodurch das Ziel einer langfri-
stigen CO2 Reduktion sowie einer nach-
haltigen Entwicklung gefährdet wird.

Bei der Umsetzung der CCD wird
große Hoffnung auf die FCCC gelegt,
denn dort wird im Rahmen des soge-
nannten „Clean Development Mecha-
nism“ Maßnahmen verhandelt, die auch
Desertifikation bekämpfen können: Die
Aufforstung von Wäldern zur CO2 Re-
duktion in Entwicklungsländern. Da sich
hierbei die Industrieländer von ihren Re-
duktionsverpflichtungen freikaufen könn-
ten, würden bei diesem Mechanismus viel
finanzielle Ressourcen erwartet, die bei
der Umsetzung der CCD dringend

benötigt werden. Diese vermeintliche
Synergie kann sich aber schnell ins Ge-
genteil umkehren, denn zum Einen unter-
stützt das Anrechnen von Wäldern als
CO2 Reduktion die unverminderte Ver-
brennung von fossilen Brennstoffen in den
Industrieländern und zum Anderen be-
steht die große Gefahr durch Aufforstung
Plantagenwirtschaft zu fördern, die lang-
fristig dem Klimaschutz abträglich ist
aber auch die CBD unterwandert. Aus
diesem Grund müssen Synergien umwelt-
und sozio-ökonomischen Aspekten stand-
halten. Natürlich bietet die gemeinsame
Betrachtung der drei Konventionen die
Möglichkeit dieses Dilemma zu beseiti-
gen. Dafür bedarf es aber einer Politik,
die die Gesamtheit der Aspekte berück-
sichtigt und nicht nur je nach Bedarf ein-
zelner Interessen handelt.

Mangel an kohärenter Politik
Eigentlich müssten Synergien politisch

sehr einfach zu nutzen sein, da in den
meisten Fällen die gleichen Mitgliedsstaa-
ten an den Verhandlungstischen der ver-
schiedenen Konventionen sitzen und so
politisch in die gleiche Stoßrichtung ge-
hen könnten. Leider ist dies oft nicht der
Fall, denn gerade auf nationaler Ebene
gibt es bei den Unterzeichnerstaaten die-
ser Konventionen oft keine kohärente
Politik, so verfolgen verschiedene Sekto-
ren innerhalb eines Landes oft unter-
schiedliche Ziele. Hinzu kommt, dass De-
sertifikation in den industrialisierten Län-
dern nicht so sichtbar ist wie Klimawan-
del und Verlust an Artenvielfalt. Aus die-
sem Grund ist der Synergiegedanke der
drei Konventionen bis zu einem gewissen
Grad einseitig. Ein Gleichgewicht der
drei Konventionen könnte aber einen po-
sitiven Effekt auf Nachhaltigkeit haben.

Um die genannten globalen Probleme
nicht nur global politisch sondern auch
tatsächlich in den Griff zu bekommen, ist
die nationale Umsetzung von entschei-
dender Bedeutung. Aus diesem Grund ist
das Ausnutzen von Synergien zwischen
den Konventionen besonders auf nationa-
ler Ebene von größter Bedeutung.

Gerald Knauf

Der Autor ist Referent der AG Klima in der Projektstelle
des Forums Umwelt & Entwicklung
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Der Stiftung Zukunftsfähigkeit aus
Bonn ist es gelungen, in einem in-
tensiven Dialog mit Politik und 
Finanzdienstleistern eine Nachhal-
tigkeitsberichtspflicht im neuen
Rentengesetz für die Private Alters-
vorsorge zu etablieren. Jährlich
muß nun vom Anbieter berichtet
werden, ob und wie er ethische,
soziale und ökologische Belange
bei der Verwendung der eingezahl-
ten Beiträge berücksichtigt.

Die Stiftung Zukunftsfähigkeit will die
Nachhaltigkeitsdebatte in Deutsch-

land anfachen und hält es für sehr sinn-
voll, auch den Bereich von Kapitalanla-
gen einzubeziehen. Dies auch vor dem
Hintergrund, daß nachhaltig-ethische
Geldanlagen sich inzwischen auch aus
Sicherheits- und Renditegesichtspunkten
nicht mehr verstecken müssen.

„Niemand will seine Rente auf der Ba-
sis von Kinderarbeit, Menschenrechtsver-

letzung oder Umweltzerstörung erwirt-
schaftet wissen. Nun, nachdem der Ge-
setzgeber gehandelt hat, sind die Ver-
braucherinnen und Verbraucher aufge-
fordert, die Anbieter von Verträgen für
die Private Altersvorsorge nachhaltig auf
Nachhaltigkeit zu befragen.“ - so Klaus
Milke, Vorsitzender der Stiftung Zukunfts-
fähigkeit anlässlich einer Pressekonferenz
in Berlin. 

Im Gesetz zur Reform der gesetzlichen
Rentenversicherung und zur Förderung
eines kapital-gedeckten Altersvorsorge-
vermögens (Altersvermögensgesetz
AvmG) - Drucksache 14/5146 vom
27.1.2001 - heisst es nunmehr in Artikel
6a (Zertifizierungsgesetz) § 1  Ziffer 9:

„der Anbieter muss auch darüber
schriftlich informieren, ob und wie er ethi-
sche, soziale und ökologische Belange
bei der Verwendung der eingezahlten
Beiträge berücksichtigt.“

Dies kann als großer Erfolg der Um-
weltpolitik und der um Nachhaltigkeit
bemühten Kräfte in unserer Gesellschaft

angesehen werden. Diese Initiative hat
erfreulicherweise von keiner Seite Wider-
stand erfahren. Es ist daher nicht davon
auszugehen, dass dieser Passus in den
Beratungen des Bundesrates noch gekippt
wird.

Die Stiftung fordert nun Verbraucherin-
nen und Verbraucher, ihre Verbände, die
Anbieter von Altersversorgungsproduk-
ten, die Politik und die interessierte Öf-
fentlichkeit auf, dieses neue Qualitäts-
merkmal auf allen Ebenen zu diskutieren,
um die damit intendierte Transparenz
über ökologisch-ethische Unternehmens-
und Geschäftspraktiken tatsächlich zu
fördern. Denn ausschließlich um Transpa-
renz und nicht um Ausschlussbestimmung
geht es bei dieser Berichtspflicht. Die De-
finition von Nachhaltigkeit muss dabei
nicht vorgegeben werden, sie wird im
Laufe der nächsten Zukunft in ganzer
Breite zu diskutieren sein. MB

Für weitere Informationen: info@stiftungszukunft.de
www.stiftungzukunft.de

Eine Bresche für mehr Nachhaltigkeit durch 
Transparenz bei der Privaten Altersvorsorge

Seit dem Brundtland-Bericht von
1987 hat der Begriff „nachhaltige
Entwicklung“ weite Verbreitung er-
fahren und dient seither als Leitbild
für die weitere Entwicklung der
Menschheit. Ebenso weit verbreitet
sind aber die Diskussionen darüber,
wie sich dieses Konzept mit kon-
kreten Inhalten füllen lässt.

Das vorliegende Buch stellt eine Reihe
von Umsetzungsstrategien und Instru-

menten vor, denen in Zukunft eine we-
sentliche Bedeutung bei der Verwirkli-
chung des Leitbildes zukommen kann. Es
resultiert aus einer Vorlesung zum Thema
„Konzepte der Nachhaltigkeit“ des Zen-
trums für Interdisziplinäre Technikfor-
schung (ZIT) der TU Darmstadt.

Den Anfang des Buches bildet eine um-
fangreiche Einführung in die internatio-
nale Diskussion zum Thema „Umwelt und
Entwicklung“ sowie zu Definition und Ver-
ständnis des Leitbildes der Nachhaltigen
Entwicklung. Darauf aufbauend werden
Ansätze zur Operationalisierung und

Endlich konkrete Inhalte für das Konzept 
der „nachhaltigen Entwicklung“!?

Umsetzung des Leitbildes diskutiert. Die
AutorInnen zeigen Perspektiven und Stra-
tegien für eine zukunftsbeständige Ent-
wicklung im Rahmen ihres jeweiligen For-
schungsbereichs auf. Ein Schwerpunkt
liegt auf räumlichen Aspekten Nachhalti-
ger Entwicklung, bei denen sozial-ökono-
mische Fragestellungen eine wesentliche
Rolle spielen. Dazu gehören neue Anfor-
derungen an den Städtebau und die Ver-
kehrsplanung, die Bedeutung der Stär-
kung regionaler Wirtschafts- und Stoff-
kreisläufe sowie der regionalen Entschei-
dungs- und Kooperationsstrukturen. Wei-
terhin werden Anforderungen an den
deutschen Wohlfahrtsstaat formuliert. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Me-
thoden zur Erfassung, Bewertung und
Steuerung einer Nachhaltigen Entwick-
lung. Hier wird u.a. über die Umweltöko-
nomische Gesamtrechnung berichtet, ein
Überblick über verschiedene Indikatoren-
systeme gegeben, sowie das neue Instru-
ment der kommunalen Naturhaushalts-
wirtschaft (ökoBUDGETS®) vorgestellt.

Das Buch bietet einen guten Überblick
über das Thema Nachhaltigkeit. Daher ist
es nicht nur für WissenschaftlerInnen in-
teressant - dies u.a. auch wegen der Lite-
raturlisten, Graphiken und Abbildungen
zu den einzelnen Artikeln - sondern auch
für Einsteiger in das Thema, die keine
großen Vorkenntnisse in Punkto Nachhal-
tigkeit haben. 

Es wäre jedoch nicht sehr gut als Moti-
vationsinstrument geeignet. Denn es wird
in dem Buch auch deutlich, dass Mes-
sbarkeit und Inhalt von Nachhaltigkeit
nicht ausreichen, um eine nachhaltige
Entwicklung in Gang zu setzen und Vor-
anzubringen. Vielmehr müssen Individu-
en, Politik und Wirtschaft die Bereitschaft
und den notwendigen Willen zum sozial-
ökologischen Kurswechsel zeigen. MB

Ulrich Gehrlein (Hrsg.): Wege zur Zukunftsbeständig-
keit. Strategien und Instrumente zur Umsetzung des
Leitbildes nachhaltiger Entwicklung, Darmstädter inter-
disziplinäre Beiträge, Bd. 3; Münster: Agenda-Verlag,
2000. ISBN 3-89688-091-8, 207 S., DM 39,80.
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Das Abkommen zum internationa-

len Dienstleistungshandel (GATS)

und seine Folgen für eine nachhal-

tige Entwicklung:

Die von der Projektstelle Handel,

Umwelt und nachhaltige Entwick-

lung vorbereitete Konferenz findet

statt am 

21.-22. Mai in Bonn
Die Verhandlungen über die Libe-

ralisierung des weltweiten Handels

mit Dienstleistungen im Rahmen

des GATS (General Agreement on

Trade in Services) der Welthandels-

organisation WTO treten in diesem

Jahr in eine neue Phase ein. Neue

Sektoren wie Bildung, Gesundheit

und Energie, in denen öffentliche

Unternehmen und staatliche Regu-

lierungen bislang eine wichtige

Rolle spielen, sollen von dem Ab-

kommen erfasst und die nationalen

Gestaltungsmöglichkeiten stark

eingeschränkt werden. Dies hat

weitreichende Konsequenzen für

die Umwelt, die Versorgung mit

öffentlichen Gütern und die Ent-

wicklungsperspektiven der Länder

des Südens und erfordert eine in-

tensive Auseinandersetzung über

die sozialen, ökologischen und

entwicklungspolitischen Folgen.

Bisher werden die GATS-Verhand-

lungen außerhalb einer begrenzten

Fachöffentlichkeit jedoch kaum wahrgenom-

men. Mit dieser Tagung soll ein erster Schritt

unternommen werden, dies zu ändern.

Am ersten Tag werden nach einer Ein-

führung in die Grundzüge des GATS die um-

welt- und entwicklungspolitischen Aspekte

näher beleuchtet, die jeweils von einem NRO-

Vertreter eingeleitet und durch einen Kommen-

tar von UN-Seite ergänzt werden. Am Abend

wird das Themenspektrum mit einem Vortrag

von Fritz Pleitgen zum Thema „GATS, Kultur

und Medien“ und einem Auftritt der Kölner

Gruppe „Son de Colonia“ um den Kulturaspekt

erweitert.

Der zweite Tag beschäftigt sich mit dem

Thema GATS und Demokratie. Im Mittelpunkt

steht die Frage, inwieweit die Gestaltung natio-

naler Rahmenbedingungen für den Dienstlei-

stungssektor durch das GATS beschränkt wird.

Der Vortrag soll vor allem als Einstieg zur Podi-

umsdiskussion dienen, in der VertreterInnen von

Unternehmen, Politik und Gewerkschaften Stel-

lung nehmen. Den Abschluß bildet ein Strate-

gietreffen deutscher und internationaler NRO

zur Weiterarbeit zum Thema GATS.

Forum Umwelt & Entwicklung
Projekt Handel, 
Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung
Am Michaelshof 8-10 
D-53177 Bonn
tel: ++49228/3681010
fax: ++49228/359096
mobil: 0177/5642592

Internationale Konferenz 
mit regionalem Kulturprogramm
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Veranstaltungen/Termine

Farbe bekennen - für ein
weltoffenes, solidarisches NRW
7. Landeskonferenz von Eine-
Welt-Initiativen in NRW
23. - 25. März 2001
Bielefeld

Im Jubiläumsjahr anlässlich des
zehnjährigen Bestehens der
LAG3W findet die 7. Landes-
konferenz von Eine-Welt-Grup-
pen in NRW mit aktuellen The-
men und neuen Herausforderun-
gen statt. 
Es werden folgende Themen im
Mittelpunkt stehen: BSE und Ver-
braucherInnenschutz, Rechtsra-
dikalismus, Fairer Handel, Part-
nerschaften mit dem Süden, 
Landesagenda 21 und Fundrai-
sing. 
Gemeinsam mit ExpertInnen,
WissenschafterInnen und Politi-
kerInnen sollen diese Fragen dis-
kutiert sowie Strategien und
Handlungsansätze erarbeitet
werden, Erfahrungen und Ideen
ausgetauscht werden und mitein-
ander ins Gespräch kommen. 
Informationen: 
LAG3W
Achtermannstr. 10-12
48143 Münster
Tel.: 0251-57351
Fax: 0251-57963
E-mail: lag3w@muenster.org

Nachhaltige Landwirtschaft
und Verbraucherschutz -
Grundzüge, Perspektiven und
Probleme einer neuen Agrar-
politik
Gesprächskreis Ökologische
Marktwirtschaft
27. März 2001
Berlin-Tiergarten

Die Landwirtschafts- und Er-
nährungspolitik ist seit Wochen
ein zentrales Thema der politi-
schen Agenda. BSE-Krise und
Maul- und Klauenseuche sind
dabei jedoch nur die aktuellen
Stichworte einer lang andauern-
den Krise. Die angekündigte
Wende in der deutschen Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftspolitik
ist daher für den Gesprächskreis
Ökologische Marktwirtschaft ein
willkommener Anlass, das The-

ma Nachhaltige Landwirtschaft
und Verbraucherschutz zu disku-
tieren.
Informationen:
Friedrich-Ebert-Stiftung
Albrecht Koschützke
Tel.: 0228-883375
Fax: 0228-883432
E-mail:
Albrecht.Koschuetzke@fes.de

Zukunftswerkstatt
Rio+10
27. - 28. März 2001

Villa Schaaffhausen, Bonn - Bad
Honnef
Das am 30. Januar 2001 statt-
gefundene NGO-Treffen zum
bevorstehenden Rio+10-Gipfel
im Sommer 2002 ergab eine
breite Zustimmung für den Vor-
schlag, dass die deutschen Um-
welt- und Entwicklungsorganisa-
tionen eine gemeinsame Kam-
pagne zum Rio+10-Gipfel 2002
machen wollen. Es wurde ver-
einbart, dass am 27. und 28.
März eine Zukunftswerkstatt
stattfinden soll, bei der die in-
haltliche Gestaltung der Kampa-
gne und organisatorische Ab-
sprachen stattfinden sollen, und
soweit möglich soll auch die Fi-
nanzierung gemeinsamer Akti-
vitäten diskutiert werden. 
Informationen und Anmeldung:
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-359096
E-mail:
forumue@compuserve.com

Land in Sicht? - Die philippini-
sche Agrarreform - Konflikte,
Perspektiven, Solidarität
Seminar
30. März - 1. April 2001
Oberursel / Frankfurt
Über 800 Millionen Menschen
sind weltweit unterernährt - zwei
Drittel davon leben in Asien. Die
meisten von ihnen sind landlos.
Landreformen mit Verteilungs-
wirkung schaffen Abhilfe. Die
Kontrolle über das Land, das sie
bebauen, ist für die Landbevöl-

kerung ein Weg heraus aus Ar-
mut und hin zu mehr politischer
Partizipation. Und führt oft zu ei-
ner ökologisch verträglicheren
Bebauung des Landes. Auf zahl-
losen Konferenzen - etwa auf
dem Welternährungsgipfel 1996
in Rom - haben Regierungen und
internationale Organisationen
ihre Absicht unterstrichen,
Agrarreformprogramme voran-
zubringen. Doch die politische
Realität ist davon meilenweit ent-
fernt, laufende Landreformen
sind ins Stocken geraten. FIAN
hat 1999 gemeinsam mit der in-
ternationalen Bauernbewegung
La Via Campensina die weltwei-
te Agrarreformkampagne Brot,
Land, Freiheit ins Leben gerufen,
um die menschenrechtliche Ver-
pflichtung zur Durchführung von
Agrarreformen voranzubringen.
Die Philippinen sind neben Hon-
duras und Brasilien eines der Fo-
kusländer dieser Kampagne.
Das Seminar will am Beispiel der
Philippinen die gegenwärtige
Weltmarkt- und Marktorientie-
rung der Landwirtschaftspolitik
hinterfragen und nach Alternati-
ven suchen; die Bedeutung des
politischen Umfeldes für die
Agrarreform beleuchten; die
Analysen, Standpunkte und For-
derungen von sozialen Bewe-
gungen und Nichtregierungsor-
ganisationen zur Landreform zu
Gehör zu bringen und Aus-
gangspunkt für vielfältige Aktio-
nen der Agrarreformkampagne
zu den Philippinen sein.
Informationen: 
FIAN Deutschland
Overwegstr. 31
44625 Herne
Tel.: 02323-490099
Fax: 02323-490018
E-Mail: fian@fian.de

Sitzung der AG Was-
ser des Forums Um-
welt & Entwicklung

AG-Sitzung
05. April 2001
Hannover

Die globalen Wasserressourcen
sind schon lange ein Dauerbren-
ner bei den internationalen Um-
welt- und Entwicklungsverhand-

lungen. Kontroversen um Was-
ser sind der Kern vieler Ausein-
andersetzungen zwischen Staa-
ten ebenso wie innerhalb von
Staaten. Und sie sind wie kaum
ein anderes Thema an der
Schnittstelle zwischen Umwelt
und Entwicklung angesiedelt.
Um so wichtiger war es, dass am
7. Februar in Hannover die neue
Arbeitsgruppe Wasser im Forum
Umwelt & Entwicklung gegrün-
det wurde.
Gemeinsames Anliegen von Um-
welt- und Entwicklungs-NRO,
Vertreter der Wasserwirtschaft
und der Gewerkschaft ÖTV ist
es, Nachhaltigkeitskriterien auch
künftig in der europäischen
Wasserwirtschaft verankern zu
können und zu verhindern, dass
diese im Strudel von Privatisie-
rung und Marktmacht-Konzen-
tration untergehen. Künftig sol-
len die Zusammenhänge zwi-
schen Wasserpolitik in Europa,
Wasser-Privatisierungen in Ent-
wicklungsländern, aber auch
von damit zusammenhängenden
internationalen Politikprozessen
von der neuen AG behandelt
werden. 
Informationen:
Forum Umwelt & Entwicklung
Michael Bender
Tel.: 030-44339144
Fax: 030-44339133
E-mail: wasser@grueneliga.de

Globale Politik für
die ‚Ärmsten’?
Konferenz

10. April 2001
EZE/EED, Bonn

Vom 14. bis zum 20. Mai wollen
die Vereinten Nationen eine
Weltkonferenz UNO-LDCIII in
Brüssel veranstalten, bei der die
am wenigsten entwickelten Län-
der (LDCs) im Mittelpunkt stehen
sollen. Bei vielen Forderungen,
die die UNCTAD in einem Ak-
tionsprogramm für die nächsten
10 Jahre entwickelt hat, ist der
Streit mit den Industriestaaten
vorprogrammiert: So wird ver-
langt, dass die Entwicklungshil-
fegeber 0,2 Prozent des jeweili-
gen Bruttoinlandsprodukts auf
die LDCs konzentrieren, jegliche
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Lieferbindung spätestens bis zum
Jahre 2005 abschaffen und sich
zu einer großzügigeren Ent-
schuldung bereit erklären sollen.
Gefordert wird auch eine völlige
Marktöffnung der Industriestaa-
ten für alle LDC-Exporte bis zum
Jahr 2003 und eine automati-
sche Präferenzbehandlung von
LDCs im WTO-System. Zur Be-
gleitung dieser UNO Konferenz
veranstaltet das Forum Umwelt &
Entwicklung, VENRO und das
Forum Weltsozialgipfel diese
Konferenz. Weitere Informatio-
nen zur der geplanten UNO
Konferenz sind im Internet auf
der offiziellen UNO-Website:
www.un.org/events/ldc3/con-
ference/ zu finden.
Informationen: 
EED - Michael Frein
Mittelstr. 37
53175 Bonn
Tel.: 0228-8101210
Fax: 0228-8101160
E-mail: AGKED-FREIN@GE-
OD.geonet.de

Deutsche Agrarwende unter
WTO-Regeln und Einbeziehen
von LDCs - Die Machbarkeit
des Unmöglichen? - Entwick-
lung einer positiven Agenda
Fachtagung
02. Mai 2001
CJD, Bonn

Die agrarpolitische Diskussion
hat durch die BSE-Krise nicht nur
in Deutschland ein neues Mo-
mentum bekommen. Nachdem
die konventionelle Landwirt-
schaft in der Vergangenheit
hauptsächlich darauf ausgerich-
tet war, möglichst viel und zu ge-
ringen Preisen zu produzieren
und dank garantierter Preise
nicht auf Marktmechanismen
reagieren musste, rückt nun die
Qualität und Wettbewerbsfähig-
keit der erzeugten Nahrung in
den Vordergrund. Es werden
neue Wege einer nachhaltigen,
gesundheitlich unbedenklichen
an der Nachfrage orientierten
landwirtschaftlichen Produktion
und Landnutzung gesucht. Es
lassen sich Tendenzen einer stär-

keren Wettbewerbs- und Mark-
torientierung und ein Trend hin
zur Regionalisierung der Pro-
duktion erkennen. „Heimische
Produktion“,  „Klasse statt Mas-
se“, regional ist erste Wahl“ wa-
ren Schlagworte der letzten Wo-
chen. Entsprechende Ziele wur-
den von Bundesministerin Renate
Künast in ihrer Regierungser-
klärung formuliert. Daraus las-
sen sich Politikfelder ableiten,
die nicht ohne Auswirkungen auf
die internationalen Abkommen
und die Entwicklungsländer sind.
Wie eine Politik ausgestaltet
werden kann, die diesen Zielset-
zungen entspricht, WTO-kon-
form ist und keine negativen
Auswirkungen auf Entwicklungs-
länder hat, darüber soll bei die-
ser Fachtagung diskutiert wer-
den.
Informationen:
Germanwatch
Martina Schaub
Kaiserstr. 201
53113 Bonn
Tel.: 0228-6049213
E-mail:
schaub@germanwatch.org

Biologische Vielfalt mit der
Land- und Forstwirtschaft?
Symposium
15. - 17. Mai 2001
Braunschweig

Erhaltung und Förderung der
biologischen Vielfalt in der
Agrarlandschaft, im Wald und
in den fischereilich genutzten
Meeren ist ein Feld der Politik mit
wachsender Bedeutung. Zur Un-
terstützung der Politik besteht zu-
nehmend Forschungsbedarf,
aber auch die Notwendigkeit,
Erkenntnisse aus der Forschung
zusammenzufassen, zu bewer-
ten und für die Politikberatung
zugänglich zu machen. Mit dem
Ziel, den Beratungsbedarf der
Bundesregierung zu erläutern,
Einblick in die aktuelle Ressort-
forschung im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Ver-
braucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft zu geben sowie
den Forschungsbedarf insbeson-
dere in dem Konfliktbereich zwi-
schen Nutzung und Erhaltung zu

erörtern und Prioritäten heraus
zu arbeiten, veranstaltet die Se-
natsarbeitsgruppe „Ökosyste-
me/Ressourcen“ des Senats der
Bundesforschungsanstalten die-
ses Symposium.
Informationen:
Institut für Agrarökologie 
der FAL
Sekretariat - Frau Schmidt
Tel.: 0531-5962502
E-Mail: hanne.schmidt@fal.de

Zwei Jahre rot-grüne Afrikapo-
litik - Partnerschaft oder Ig-
noranz?
Jahrestagung der Initiative Pro
Afrika (PIA) - dt. / engl.
25. - 27. Mai 2001
Würzburg

Anhand verschiedener Politikfel-
der wie z.B. Schuldenerlass,  soll
diskutiert werden was sich in der
dt. Afrikapolitik der letzen 2 Jah-
re zum Guten oder Schlechten
verändert hat. Die Afrikapolitik
einzelner europäischer Länder
wird zunehmend im Kontext der
europäischen Zusammenarbeit
diskutiert. Diesem Trend soll auf
der Jahrestagung Rechnung ge-
tragen werden. Debatten über
Themen der Außen- und Ent-
wicklungspolitik im engeren Sin-
ne, Fragen von Menschenrech-
ten, Demokratie-Förderung,
Konfliktprävention, AKP-Abkom-
men und WTO-Politik sollen fort-
geführt und Positionen erarbeitet
werden. Die Tagung soll Impulse
für die Vernetzung mit anderen
Organisationen in Deutschland
und Europa geben, um in Zu-
kunft Afrika-Politik europäisch
diskutieren und sie mittels ent-
sprechender Bildungsveranstal-
tungen weiter entwickeln zu kön-
nen. Die Tagung wendet sich an
afrikapolitisch engagierte und
Interessierte aus NRO, Kirchen,
Wissenschaft, Politik und Wirt-
schaft sowie die Medien.
Informationen: 
IPA-Koordination 
Alja Epp-Naliwaiko
Weyherser Weg 1 a
36043 Fulda
Tel. u. Fax: 0661-22801
E-Mail: initiative-pro-afrika@t-
online.de

Lokale Agenda und 
Neue Medien
Seminar
28. Mai - 01. Juni 2001
Remscheid
Mit Digital- und Videokamera
und Soundrecorder wird in der
Stadt Remscheid Material zu ver-
schiedenen Aspekten der Loka-
len Agenda gesammelt und zu
einer Internetseite oder einer
Multimedia-CD zusammenge-
stellt. Erlernt werden die nötigen
Fertigkeiten zur Umsetzung.
Darüber hinaus werden Mög-
lichkeiten zur Planung von Multi-
mediaprojekten mit Kindern und
Jugendlichen diskutiert. Eine
Hart- und Softwareberatung run-
det das Programm ab. 
Informationen:
Naturfreundejugend 
Günter Klarner
http://www.naturfreundeju-
gend.de/ufo_semi.htm

29. Deutscher Evangelischer
Kirchentag
13. - 17. Juni 2001
Frankfurt am Main

Auch 2001 in Frankfurt will der
Kirchentag wieder ein Forum
sein, auf dem Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und unter-
schiedlicher Überzeugungen
miteinander ins Gespräch kom-
men können. Drei Themenberei-
che gliedern das Programm: In
Vielfalt glauben; In Würde le-
ben; In Freiheit bestehen. Von
morgens bis abends und spät in
die Nacht bietet der Kirchentag
in Messehallen, Sälen, Kirchen,
unter freiem Himmel auf Straßen
und Plätzen an die 3000 Einzel-
veranstaltungen. 
Informationen: 
29. Dt. Ev. Kirchentag
Geschäftsstelle - Frankfurt am
Main 2001
PF 170254
60076 Frankfurt/Main 
Tel.: 069-299240
Hotline: 069-29924200
Fax: 069-29924300
E-mail: info@kirchentag.de
Internet: www.kirchentag.de
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Wasser als Streit-
punkt der globalen
Umwelt- und Entwick-

lungspolitik - Dokumentation
Nahezu anderthalb Milliarden
Menschen haben keinen Zugang
zu Wasser. Verschmutzung,
Übernutzung und Verschwen-
dung von Wasser gefährden das
Überleben vieler Menschen in
den Ländern des Südens. Saube-
res Trinkwasser und ausreichend
Wasser für die Landwirtschaft
sind Grundlage für Gesundheit
und Überleben. Weltweit häufen
sich die Konflikte zwischen Staa-
ten und Regionen, die sich ge-
genseitig den Zugang zu Was-
servorkommen streitig machen.
Auf lokaler Ebene fehlen zuneh-
mend die Ressourcen und der
politische Wille auch Arme und
Bedürftige ausreichend zu ver-
sorgen. Zudem droht das knap-
per werdende Gut immer mehr
die Beute großer Konzerne zu
werden, die ihrerseits das Was-
ser und dessen Verteilung kon-
trollieren wollen. 
Es gibt inzwischen eine Reihe in-
ternationaler Kommissionen und
Organisationen, die sich mit
Süßwasserressourcen bzw. Teil-

aspekten davon befassen: etwa
die unter Federführung von
Weltbank und Unesco eingesetz-
te World Water Vision Commis-
sion, die einen ausführlichen
126-Seiten Bericht „World Wa-
ter Vision“ für das 2. World Wa-
ter Forum im März 2000 in Den
Haag vorbereitet hat (The World
Water Vision: Making Water
Everybody’s Business; 
www.watervision.org), oder die
Kommission zur Evaluierung 
von Groß-Staudämmen World
Commission on Dams
(www.dams.org), die im Novem-
ber 2000 ihren Bericht vorlegte.
Die Commission for Sustainable
Development (CSD) hat 1998
das Thema Süßwasserressour-
cen behandelt. 
Das Forum Umwelt & Entwick-
lung hatte dafür ein Positionspa-
pier zur europäischen und deut-
schen Wasserpolitik entwickelt,
in dem allerdings die Entwick-
lungsdimension nicht abgedeckt
werden konnte. Im Zusammen-
spiel von Umwelt & Entwicklung
hat sich die Behandlung der
Wasserproblematik bisher in
Deutschland einer integrierten
Bearbeitung durch Nichtregie-

rungsorganisationen (NRO) ent-
zogen, was sich auch in der ge-
ringen Beteiligung deutscher
NRO an internationalen Konfe-
renzen und Dialogen widerspie-
gelt. Vor diesem Hintergrund hat
das Forum Umwelt & Entwick-
lung in Kooperation mit dem
Verband Entwicklungspolitik
deutscher Nichtregierungsorga-
nisationen (VENRO) am 7. Sep-
tember 2000 in Bonn ein Fach-
gespräch zum Thema „Wasser
als Streitpunkt der globalen Um-
welt- und Entwicklungspolitik“
durchgeführt.
Ziel der Veranstaltung war es,
über den aktuellen Stand der (in-
ternationalen) Diskussion zu in-
formieren und erste Anforderun-
gen an eine internationale Was-
serpolitik aus Sicht der deut-
schen Umwelt- und Entwick-
lungsorganisationen zu diskutie-
ren. Um eine breitere Diskussion
über das Thema „Wasser“ in
Deutschlands Nichtregierungsor-
ganisationen anzustoßen, wer-
den in dieser Wasserdokumenta-
tion die Beiträge des Fachge-
sprächs vorgelegt. 
Eine breitere Diskussion ist vor
allem deshalb wichtig, weil Ende
2001 in Bonn die Internationale
Süßwasserkonferenz (Internatio-
nal Conference on Freshwater)
und im Jahr 2002 Verhandlun-
gen im Rahmen von Rio+10
stattfinden. 
Bezug: Forum Umwelt & Ent-
wicklung, Am Michaelshof 8-
10, 53177 Bonn, 
Tel.: 0228-359704, 
Fax: 0228-359096, 
E-mail:
forumue@compuserve.com 
(kostenlos).

Report on the Inter-
national Workshop
on Experiences in
Farmers’ Biodiversity

Management, Biosphere Reser-
ve Schorfheide, 16-18 May
2000 
Bezug: Forum Umwelt & Ent-
wicklung, Am Michaelshof 8-
10, 53177 Bonn, Tel.: 0228-
359704, Fax: 0228-359096,
E-mail:
forumue@compuserve.com (ko-
stenlos).

Biologische Vielfalt - Wer kon-
trolliert die globalen geneti-
schen Ressourcen

Wer die genetischen Ressourcen,
die Grundlage der Ernährung,
kontrolliert, kontrolliert die
Menschheit. Ein aktueller Beitrag
zur brisanten Diskussion zwi-
schen Entwicklungs- und Indu-
strieländern über die fortschrei-
tende Patentierung von Lebens-
formen und zukunftsfähige Nut-
zung der genetischen Vielfalt. 
Viele Generationen lang haben
bäuerliche Gemeinschaften
Saatgut veredelt, an lokale Ge-
gebenheiten angepasst und so
Grundlagen für Ernährungssi-
cherheit in vielen Regionen der
Erde geschaffen. Die moderne
Pflanzenzucht mit ihren Biotech-
niken, unter diesen vor allem die
Gentechnik, profitiert von die-
sem Reichtum. Mehrere multila-
terale Abkommen innerhalb der
Welthandelsorganisation (WTO)
und der Vereinten Nationen sol-
len klären, wer in Zukunft die
Kontrolle über die globalen ge-
netischen Ressourcen hat. Ein
Buch über die Risiken und Chan-
cen der technologischen Nut-
zung der pflanzengenetischen
Ressourcen für Ernährung und
Landwirtschaft weltweit, das vor
allem Experten und Expertinnen
aus Ländern des Südens Raum
für ihre Sichtweise gibt. 

Folgende Kapitel werden be-
sprochen: Vom Erbe der Moder-
ne zur neuen Kolonie; Biologi-
sche Vielfalt in lokalen Händen;
Patente auf Lebensformen im in-
ternationalen Kontext; Neuer
Aufbruch zur internationalen Re-
gulierung; Spezielle Aspekte des
globalen politischen Diskurses;
Die Zukunft hat längst schon be-
gonnen.

Bezug: Brandes & Apsel Verlag,
Scheidswaldstr. 33, 60385
Frankfurt, Tel.: 069-95730186,
Fax: 069-97530187, E-mail:
brandes-apsel@t-online.de, In-
ternet: www.brandes-apsel-ver-
lag.de, ISBN 3-86099-219-8,
DM 39,80.

Publikationen
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Publikationen

Bus, Bahn und Pkw im Umwelt-
vergleich - Der ÖPNV im Wett-
bewerb

Bus und Bahn gelten bisher als
die umweltfreundlichere Alterna-
tive zum Pkw. Der Umweltvorteil
des Öffentlichen Verkehrs ist ne-
ben seiner sozialen und verkehr-
lichen Bedeutung ein wichtiger
Grund für die finanzielle Unter-
stützung mit öffentlichen Mitteln.
Jetzt hat der VCD eine Broschüre
veröffentlicht, um Klarheit zu
schaffen, welches Stadtverkehrs-
mittel heute und in Zukunft das
umweltschonendste ist. Die Bro-
schüre vergleicht die wichtigsten
Umweltauswirkungen von Bus,
Straßen-, Stadt- und U-Bahn mit
denen des Pkw. Sie zeigt, welche
Rahmenbedingungen notwendig
sind, um den Umweltvorteil des
ÖPNV wirksam zur Geltung zu
bringen. Nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der EU-weiten Öff-
nung des ÖPNV-Marktes für den
Wettbewerb sind geeignete Stra-
tegien notwendig, damit der
Wettbewerb über die Qualität
und nicht über die Kosten ent-
schieden wird: Mit Lohndumping
und abgetakelten Fahrzeugen
gewinnen Bus und Bahn keine
neuen Kunden. Der VCD liefert
Argumente: Wie sehen umwelt-
verträgliche Lösungen aus, die
Abgase und Lärm in unseren
Städten mindern und einen wir-
kungsvollen Beitrag zum Klima-
schutzziel der Bundesregierung
leisten?
Bezug: VCD, Stichwort „ÖPNV-
Umweltstandards“, PF 170160,
53027 Bonn, 
Fax: 0228-9858510, E-mail:
versand@vcd.org, DM 10,-.

GATS und E-Commer-
ce - Die Dienstlei-
stungsverhandlungen

in der WTO

Die Publikation (dt. und engl.)
gliedert sich in zwei thematische
Schwerpunkte: Teil I: Der interna-
tionale Handel mit Dienstleistun-
gen und die GATS 2000 Ver-

handlungen der WTO/ Teil II:
Elektronischer Handel mit Dienst-
leistungen. Teil I: Es gibt zwar
schon seit längerem ausgreifen-
de sozialwissenschaftliche Dis-
kussionen über die „Dienstlei-
stungsgesellschaft“, aber kaum
im Kontext der WTO. 
Die vorliegende Studie hat daher
zum Ziel, die mit der internatio-
nalen Liberalisierung von Dienst-
leistungen zusammenhängenden
möglichen ökonomischen, ent-
wicklungspolitischen und sozia-
len Problematiken und Konse-
quenzen aufzuzeigen. Sie soll
die große Relevanz des Themas
deutlich machen und zu einer
erst am Anfang stehenden öf-
fentlichen Diskussion beitragen.
Ein ausführliches Literaturver-
zeichnis bietet die Gelegenheit
zu vertiefender Beschäftigung.
Dabei wäre es wünschenswert,
wenn sich die noch weitgehend
jeweils im nationalstaatlichen
Rahmen bewegende Kritik an Li-
beralisierungen und Privatisie-
rungen zunehmend auch auf in-
ternationale Auseinandersetzun-
gen und Erfahrungen beziehen
würde. So sollte bei den Diskus-
sionen um die Teilprivatisierung
des Rentensystems die Problema-
tik deregulierter Finanzmärkte
mit einbezogen werden. Auch
sind die negativen Auswirkun-
gen auf die Bevölkerung in Län-
dern des Südens meist ebenso
eklatant wie hierzulande kaum
wahrgenommen.
Für eine Diskussion der im Rah-

men der WTO stattfindenden
Prozesse erscheint es sinnvoll,
sich zunächst kurz mit der WTO
selbst und ihrer Entstehung zu
beschäftigen. Daran schließt the-
matisch ein Abschnitt an, der
darauf eingeht, was überhaupt
unter Dienstleistungen zu verste-
hen ist und welche ökonomische
Bedeutung sie haben. Darauf
folgt eine kommentierte Vorstel-
lung der Struktur und Prinzipien
des GATS-Vertrages.
Damit stellt sich die Frage, wel-
che Akteure eigentlich an diesem
Prozess beteiligt sind und welche
Interessen ihm zugrunde liegen.
So beschäftigt sich das nächste
Kapitel mit dem Verhandlungs-

prozess und den Positionen dar-
in. Schließlich werden noch ein-
mal die zentralen Problematiken
und Kritikpunkte angeführt, die
sich aus den bestehenden ver-
machteten Weltmarktstrukturen
ergeben und in den Verhandlun-
gen widerspiegeln.

Teil II: Der elektronische Handel
(electronic Commerce, E-Com-
merce) führt zu einem Umbruch
von historischer Dimension, der
das gesamte System des Handels
erfasst. Er hat weitreichende Fol-
gen für die Wirtschaft und unse-
ren Alltag. Beim Warenhandel
werden Transaktionskosten - von
der Werbung, über Bestellwe-
sen, Bezahlung bis zur Rech-
nungsstellung und dem Mahn-
wesen - deutlich gesenkt.
Das Tempo der einzelnen Vor-
gänge und damit die Gesamt-
transaktion wird beträchtlich be-
schleunigt. Während die meisten
Güter natürlich nach wie vor nur
materiell zu handeln sind - auch
zukünftig wird man eine Pizza
allenfalls übers Netz bestellen
können aber nicht digitalisiert
geliefert bekommen - gibt es völ-
lig neue Formen der Bereitstel-
lung bei digitalisierbaren Wa-
ren. Für Produkte, die mit Text
(inkl. Software), Ton und Bild zu
tun haben, war bisher ein mate-
rielles Medium in Form von Pa-
pier, Buch, Zeitung, CD, Video-
kassette etc. notwendig. Mit der
Digitalisierung wird deren Be-
reitstellung über elektronische
Vertriebswege wie das Internet
möglich. Die klassischen Träger-
medien und ihre Vertriebswege
werden tendenziell überflüssig.
Ganze Branchen, wie der Buch-
handel, die Presse oder die
Schallplattenindustrie stehen vor
tiefgreifenden Veränderungen.
Bezug: 
Forum Umwelt & Entwicklung,
Am Michaelshof 8-10, 
53177 Bonn, 
Tel.: 0228-359704, 
Fax: 0228-359096, 
E-mail:
forumue@compuserve.com; 
DM 5,- zzgl. Porto.


