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Editorial 

Ausnahmezustand, Ausgangssperre, Tränengas, brennende M üllcontainer -  die 
Bi lder aus Seatt le gingen um die Welt .  Auch wenn sich gerade in den USA der 
Unmut über die WTO und andere Freihandelsabkommen wie die NAFTA schon seit  
lä ngerem aufgestaut hatte, mit  einer solchen Wucht an Protesten hatte niemand 
gerechnet,  nicht einmal die Protest ierenden selbst.  Die WTO-Ministerkonferenz 
konnte nur mit erhebl icher Versp ätung beginnen. Am Ende musste sie ohne Ergebnis 
beendet werden. Die anvisierte Milenniumsrunde war vorerst gescheitert .   
Gescheitert  ist  s ie al lerdings vorwiegend an den unvereinbaren 
Interessengegens ätzen innerhalb der WTO -Mitgl iedsstaaten, die von den Protesten 
nur noch zugespitzt  wurden. Die pol i t ische Landschaft  hat sich in den wenigen 
Jahren seit Gr ündung der WTO radikal ge ändert.  Der Abschluss der Uruguay -Runde 
und die Abkommen zur Gründung der WTO 1994 wurde von der Ö ffentl ichkeit  noch 
mehr oder weniger ignoriert  und im Bundestag durchgewunken, ohne dass mehr als 
eine Handvol l  Abgeordnete ansatzweise verstand, was sie da rat i f iz ierte. Die erste 
Ministerkonferenz vor 3 Jahren in Singapur fand noch im Elfenbeinturm unter 
weitestgehendem Ausschluss der Ö ffentl ichkeit  statt .   
A l lmähl ich beginnt die Öffent l ichkeit  zu begreifen, auf was sich die Regierungen mit 
der WTO eingelassen haben, welch weitreichender Demokrat ieabbau hier 
beschlossen wurde. Wie kann es sein, dass der demokratische Wil le von 15 EU -
Nationen, keine Wachstumshormone f ür Rindfleisch zuzulassen, von drei nicht 
gewählten WTO-Schiedsrichtern in einem nicht öffent l ichem Verfahren annul l iert  
wird? Bisher sind in al len Verfahren vor den WTO-Schiedsgerichten Umwelt -  und 
Verbraucherinteressen, beschlossen von demokrat isch gewählten Parlamenten, von 
den WTO -Funktion ären als "Handelshemmnisse" bezeichnet und annul l iert  worden.  
Mit  nachhalt iger Entwicklung hat dies nichts zu tun. Die WTO in ihrer jetzigen 
Verfassung ist zu einseit ig einem "Freihandel ü ber al les" verpf l ichtet,  dass sie in 
dieser Form keinen Bestand haben kann. Der Reformbedarf ist  un übersehbar: Wenn 
die WTO intel lektuel le Eigentumsrechte schützen kann, dann kann sie auch die 
Schutzrechte der Umwelt und der Verbraucher sch ützen. Wenn die WTO Patente 
schützen kann, kann sie auch die Ern ährungssicherheit  schützen. Auch Patente sind 
schl ieß l ich monopolist ische Handelshemmnisse, im Interesse von 
Innovationsanreizen. Wenn die WTO Hollywoodfi lme sch ützen kann, kann sie auch 



Mindestrechte von Arbeitern sch ützen.  
Das Unbehagen mit der Schief lage der WTO-Verträ ge beginnt auch auf die 
Regierungen überzugreifen. Wenn US -Pr äsident Cl inton die Strassenschlachten von 
Seatt le als "rather interest ing hoopla"  bezeichnet und hinzuf ügt "I  disagree with a lot 
of what they say, but I 'm glad they're here, because they count in this debate" , dann 
spricht das B ände.  
Doch die Widersprüche und Interessensgegens ä tze der WTO ziehen sich bis t ief  in 
das Lager der Kri t iker und Gegner der WTO. In Seatt le demonstr ierten US -
Gewerkschaften für  Mindest-Sozialstandards -  ein Ziel, f ür das auch die USA und die 
EU, vor al lem die Bundesregierung eintraten, gegen den erkl ä rten Widerstand der 
Entwicklungsl änder. W ährend etwa die deutschen Umwelt -  und 
Entwicklungsorganisat ionen verbesserten Marktzugang f ür Entwicklungsländer 
fordern, gibt es andere WTO-Kri t iker und Global is ierungsgegner, die zwar nichts 
gegen eigene Exportüberschüsse haben, aber genau diesen verbesserten 
Marktzugang für Entwicklungsländer heft ig bek ämpfen.  
Ein zentrales Hindernis f ür die Milenniumsrunde sind auch die Agrarsubventionen 
der EU und Japans. Die Forderung nach ihrem Abbau oder ihrer Abschaffung eint die 
USA und die Entwicklungsl ä nder. Auch nach unserer Meinung m üssen viele davon 
gestr ichen werden, insbesondere die Exportsubventionen. Viele der agrarischen 
WTO-Gegner in Europa gehen aber auf die Straße, um genau das zu verhindern.  
Seatt le war wohl auch das def ini t ive Ende der Geheimdiplomatie der Industr ieländer, 
die es bisher noch immer verstanden hatten, in informellen Runden vol lendete 
Tatsachen auszuhandeln, die die gro ße Mehrheit  der Entwicklungsländer nur noch 
schlucken konnte. Doch gleichzeit ig wird die von den NRO geforderte Öffnung der 
WTO f ür die Zivi lgesel lschaft  insbesondere von wicht igen Entwicklungsländern am 
heft igsten bek ämpft.  
Widersprüche gibt es also genug. Wie weiter? Es w ä re weltfremd zu glauben, die 
WTO in Genf k önne nun ihre aus der Uruguay-Runde verbl iebene Tagesordnung 
über Landwirtschaft  und Dienst leistungen abarbeiten und einen neuen Anlauf f ür 
eine "gro ße Runde" nach den US -Prä sidentschaftswahlen machen. In Seatt le wurde 
unmissverständl ich deutl ich, dass in einem demokratischen Prozess nun al le 
Interessen, die bisher dem Freihandel untergeordnet wurden, angemessen 
berücksicht igt werden mü ssen. Der Welthandel braucht mult i laterale Regeln, wenn 
sich nicht das Recht des St ärkeren durchsetzen sol l .  In diesem Sinne braucht er 
eine Welthandelsorganisat ion. Aber deren Regeln m üssen auch die Umwelt ,  die 
Ernährungssicherheit ,  den Verbraucherschutz, soziale Mindeststandards und andere 
Werte vor den zerst örerischen Folgen nicht -nachhalt igen Wirtschaftens schützen und 
den Auftrag der Agenda 21 einl ö sen, nämlich das Umsteuern zu einer nachhalt igen 
Form von Entwicklung, die nicht ihre eigenen Grundlagen zerstö rt.  
Das heißt im Klartext:  Nicht das Verbot von Hormonen im Rindf leisch, sondern die 



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



Zehn Jahre nach Rio  

Globalisierung -  fast w äre man versucht,  diesen Begri f f  zum »Unwort des Jahres « zu 
erheben, so sehr geistert  dieser h öchst nebulöse Begri f f  inzwischen durch die 
Medien, und niemand weiss eigentl ich so recht, was im Einzelfal l  damit gemeint ist .  
Im pol i t ischen Tagesgesch äft steht f ür »Globalisierung « mitt lerwei le geradezu 
archetypisch ein Gipfeltreffen, m öglichst von Staatschefs von Industr iel ändern oder 
von Wirtschaftsf ührern in Davos oder auch der WTO, beglei tet  von 
Grossdemonstrat ionen, Krawal len, Trä nengas, Ausnahmezustand und zuletzt in 
Genua gar von Toten und Verletzten. Die WTO f lü chtet mit  ihrer nächsten Konferenz 
im November vor solchem Unbi l l  in ein diktatorischen Ö lemirat,  die G8 zieht es 
künft ig in einsame Bergorte. Fidel Castros Vorschlag, das n ächste Gipfeltreffen auf 
einer Raumstat ion abzuhalten, dü rfte vorerst noch an den Kosten scheitern. Was 
sol l te da bei einem Gipfeltreffen von über 100 Staatschefs, mehreren Hunderten von 
Ministern und Wirtschaftsvertretern, Tausenden von Diplomaten und Zehntausenden 
von Vertretern der » Zivi lgesel lschaft« anders sein, wie es im September 2002 in 
Johannesburg geplant ist?  
Der »Weltgipfel f ür nachhalt ige Entwicklung «, der zehn Jahre nach der UN-
Konferenz f ür Umwelt  und Entwicklung Bi lanz ziehen wird und Perspekt iven fü r die 
weitere Umsetzung des Rio-Prozesses aufzeigen sol l ,  d ürfte von seinen 
Dimensionen her dem Mega -Event von 1992 kaum nachstehen. Was die 
südafr ikanische Pol izei für den Gipfel  plant,  entzieht sich meiner Kenntnis. Die 
NGOs jedenfal ls beabsicht igen bisher, diesen Gipfel  etwas anders zu behandeln. 
Was 1992 in Rio begonnen wurde, ist  der Ansatz, globale Probleme im Rahmen der 
Vereinten Nationen gemeinsam anzugehen, und zwar demokrat isch, unter 
Betei l igung al ler massgebl icher Gruppen der Gesel lschaft .  Wenn man so wi l l ,  ein 
posit iv gedachtes Model l  von Global is ierung. Nicht nur Nord und S üd verpf l ichteten 
sich zur Zusammenarbeit ,  sondern die Regierungen bekannten sich auch zu einer 
demokrat ischen und part iz ipat iven Herangehensweise. Die in Rio beschlossene 
Agenda 21 stel l t  kategorisch fest,  dass das Umsteuern hin zu einer Nachhalt igen 
Entwicklung von den Regierungen al lein nicht bew ält igt  werden kann. Nicht zuletzt 
d ie v ielen Lokale Agenda 21-Prozesse haben gezeigt,  dass die Bereitschaft in der 
Gesel lschaft  gross ist ,  daran mitzumachen und nicht al les Pol i t ikern zu überlassen, 
deren ö ffent l iches Ansehen auf histor ische Tiefstst ände gesunken ist.   



Dies ist  aber auch ein Ansatz, der vielen Akteuren und Interessengruppen 
grunds ätzl ich nicht behagt, wei l  er mit  tradierten Rol lenverst ändnissen br icht und 
privi legierte oder gar exklusive Zug änge best immter Interessengruppen zu 
pol i t ischen Entscheidungen fakt isch f ür i l legi t im erklä rt .  Auch die in der Agenda 21 
formul ierte Erkenntnis, dass die bisherige Wirtschaftsweise und das bisherige 
Verst ändnis von »Entwicklung « Fehlentwicklungen waren, weder global is ierbar noch 
langfr ist ig durchhaltbar sind und daher grunds ä tzl ich korr igiert werden m üssen, 
wurde zwar im Konsens der Staatengemeinschaft  verabschiedet,  war aber nur ein 
Scheinkonsens. Viele st immten dem nur zu, wei l  s ie das al te Motto jedes 
Opportunisten befolgten: » Was du nicht verhindern kannst,  musst du unterstützen «. 
Die Beharrungskräfte der al ten, nicht nachhalt igen Entwicklungsmodel le und der von 
ihnen direkt prof i t ierenden Interessengruppen sind eben doch weit  grö sser als die in 
der Rio -Euphorie von vielen vermutl ich wider besseres Wissen geglaubt wurde.  
In der Tat ist  es fragwü rdig, ob mit dem Instrumentarium der UN-Diplomatie -  
Betei l igung al ler »stakeholders« und anschl iessend Entscheidung im Konsens -  
letzt l ich al lzugrosse Fortschri t te erreichbar sind. Die Welt wurde noch nie im 
Konsens ver ändert -  wer das vorhat,  kann getrost auf den St.Nimmerleinstag warten. 
Nachhalt ige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 kann nur umgesetzt werden, wenn 
sie gegen mä chtige Interessengruppen am Ende durchgesetzt wird. Da kann man 
noch so viele der heute so bel iebten mult istakeholder dialogues veranstal ten -  am 
Ende pral len ganz simpel unterschiedl iche pol i t ische und wirtschaft l iche Interessen 
aufeinander, und es muss entschieden werden. Hier hat die Pol i t ik seit  1992 in den 
al lermeisten F äl len versagt, von leadership f ür Nachhalt igkeit  war nicht viel  zu 
sehen. Nach wie vor werden al l j ä hrl ich Hunderte von Mil l iarden Steuergelder von 
Poli t ikern f ür die Subventionierung nicht-nachhalt iger Entwicklung verschleudert.  
Wer als Pol i t iker al lzusehr nach Konsens strebt und und nicht ab zu auch mal berei t  
ist,  Härte gegen über bestimmten Lobbies zu beweisen, sei das lautstarke 
Strassenprotest der Spediteure fü r bi l l igen Spri t  oder der weniger auffä l l ige Druck 
beispielsweise der Energiekonzerne fü r die Protekt ion des fossi l-atomaren 
Energiesystems, beweist aber damit nur, dass er unf ähig oder unwil l ig ist ,  pol i t ische 
Führung und Verantwortung für die Zukunft  zu übernehmen. Wie sagte schon die 
brit ische Ex -Premierministerin Thatcher so sch ön und zutreffend: » consensus is the 
negation of leadership «.  
 
Der Rio-Prozess und seine Antithese   
Schon zwei Jahre nach Rio hatte sich der Wind wieder etwas gedreht,  und die 
Gegenthese zu der in Rio angedachten Form von pol i t ischer Global is ierung wurde 
mit der Gründung der WTO formul iert .  Die WTO steht komplett  ausserhalb der UNO, 
hat also mit  Rio noch nicht einnmal organisator isch irgendetwas gemeinsam. 
Nachhalt ige Entwicklung, soeben noch von den Staatschefs als zentrale 



Zukunftsherausforderung definiert ,  taucht zwar noch in der Pr äambel der WTO auf, 
aber im Klartext schreiben die diversen Vertragswerke der WTO ihren 
Mitgliedsl ändern eine Polit ik des »Freihandels ü ber al les« vor.  Versuche von WTO-
Mitgliedsl ändern, Nachhalt ige Entwicklung prakt isch umzusetzen, etwa indem G üter 
nach ihren Herstel lungsprozessen dif ferenziert  behandelt  werden, k önnen da ganz 
schnel l  zu ganz banalen (verbotenen) Handelshemmnissen oder zu 
Wettbewerbsnachtei len (zum Schaden der Wirtschaft  eines betreffenden Landes) 
werden.  
Die gleichen Regierungen, die in Rio noch feierl ich erkl ärten, dass das bisherige 
Entwicklungsmodel l  keine Zukunft  habe, schrieben es mit  den WTO-Verträgen zum 
al leinverbindl ichen fest.  Manche der WTO-Verträge stehen gar in offenem 
Widerspruch zu Rio -Konventionen, wie etwa das TRIPS-Abkommen über 
intel lektuel le Eigentumsrechte zur Konvention über Biologische Viel fal t .  Da kann es 
kaum verwundern, dass bereits zur Fünfjahresbi lanz der Rio -Konferenz die UN -
Kommission fü r Nachhalt ige Entwicklung (CSD) 1997 an die WTO appel l ierte, 
Nachhalt igkeitsaspekte stärker zu berücksicht igen. Im Klartext:  Die Regierungen der 
Welt appel l ieren an sich selbst!   
Die WTO jedenfal ls ist  von Mult istakeholder-Ans ätzen noch weit entfernt.  Noch bei 
der ersten WTO-Ministerkonferenz 1997 in Singapur bl ieb der Zutr i t t  zum 
Konferenzgeb äude nicht nur den NGOs verwehrt,  sondern selbst Chefs von UN-
Organisationen wie dem ILO -Generalsekret är.  Auf die Idee, den Dialog nicht nur mit  
den Interessenvertretern der Wirtschaft ,  sondern auch mit anderen Tei len der 
Gesel lschaft  wie etwa den NGOs zu suchen, kam das deutsche 
Bundeswirtschaftsminister ium BMWi erst 1998 -  nachdem das geplante Mult i laterale 
Invest i t ionsabkommen MAI unter dem Druck wachsender Opposit ion gescheitert  war. 
Wieder einmal zeigte sich, dass freundl iche Dialogbereitschaft  al lein nicht ausreicht,  
um pol i t isch ernstgenommen zu werden. Aber bis heute, auch nach dem 
Regierungswechsel,  ist  der Dialog mit dem Wirtschaftsministerium eine ziemlich 
verkrampfte und von Abwehrversuchen gekennzeichnete Veranstaltung. Auf die Idee, 
einen Mult istakeholder-Konsens zu suchen, kam n ämlich in der internat ionalen 
Handels- und Wirtschaftspol i t ik noch niemand. Das geht al lerdings nur solange gut,  
wie es gel ingt,  einen tragf ähigen Mehrheits -Konsens zur Durchsetzung seiner 
eigenen Interessen zu schmieden. Das wird aber auch zunehmend schwier iger.   
 
Nachhaltigkeit - so beliebig wie Freiheit und Demokratie   
Um so eifr iger waren die Akteure dabei, den Begrif f  »Sustainable Development« 
in seiner deutschen Übersetzung »Nachhalt ige Entwicklung « in ihrem Sinne 
umzudeuten. Er ist  gezwungenermassen recht schwammig, ein Copyright darauf 
besteht nicht.  Nachhalt igkeitstheoret iker entwickelten f lugs die »drei S äulen «der 
Nachhalt igkeit  (nicht nur ökologisch sol l  s ie sein, sondern auch ökonomisch und 



sozial)  -  was ja angesichts der Entstehungsgeschichte aus dem Kontext »Umwelt & 
Entwicklung « auch nicht schwer zu vermit teln war.  Und wenn die Entwicklungsländer 
das Recht haben, den Entwicklungsaspekt von Nachhalt igkeit  st ärker zu betonen als 
den Umweltaspekt,  warum sol l ten dann nicht auch andere das Recht haben, ihre 
eigenen Akzente zu setzen, beispielsweise der BDI? Und so wurde f lugs die 
»ökonomische Nachhalt igkeit « zum Totschlagargument gegen die »ökologische 
Nachhalt igkeit «, zuweilen de facto sekundiert von Leuten aus dem NGO -Spektrum, 
die ihrerseits die »soziale Nachhalt igkei t« fü r die wichtigste der drei S äulen hielten. 
Da werden dann steigende Benzinpreise f lugs für weder sozial noch ökonomisch 
nachhalt ig erkl ä rt ,  und die ökologische Nachhalt igkeit  hat wieder einmal das 
Nachsehen. Dabei wird al lerdings übersehen, dass die Begrenzung dieses Planeten 
leider in erster Linie in der Ökologie besteht, w ährend soziale Gerechtigkeit  und 
ökonomischer Wohlstand ansonsten quasi bel iebig vermehrbar wären. Es k äme kein 
Mensch auf die Idee, Nachhalt igkeitsstrategien zu entwickeln, g äbe es nicht die 
ökologische Krise. Und so wurden althergebrachte Wirtschaftsstrategien und -
poli t iken f ür nachhalt ig erkl ärt ,  die das genaue Gegentei l  davon sind, und der 
notwendige Strukturwandel in vielen Sektoren und Branchen wird weiter verzögert 
und verhindert.  Ein Paradebeispiel daf ür ist der Verkehrssektor: nach einer 
Ökosteuer, die für reale Lenkungseffekte zu schwach ausgefal len ist ,  wird sofort  mit  
Zugest ändnissen und Kompensationsmassnahmen wie der erh öhten 
Entfernungspauschale abgebremst, wenn der Markt anf ängt, reale Lenkungseffekte 
auszuüben. Denn steigende Benzinpreise verletzen bekanntl ich das Gebot der 
sozialen und ökonomischen Nachhalt igkeit  -  wie anscheinend fast al les, was 
wirk l iche Veränderungen in Richtung ö kologische Nachhalt igkeit  ausl ösen k önnte.  
 
Nachhaltigkeit - Nichts für das Weisse Haus   
Aber Nachhalt ige Entwicklung wird nicht nur umdefiniert .  In den Augen mancher 
vorwiegend amerikanischer Akteure ist  das kein Begri f f ,  den man selbst besetzen 
muss, sondern Teufelszeug. Schon George W. Bush senior hatte in Rio erklärt »The 
American Way of Li fe is not up for negotiat ions «, und das meinte er auch so. Bush 
junior s ieht das zehn Jahre später ganz ä hnl ich. Als die Gefahr bestand, dass 
erstmals ein Vertragswerk des Rio -Prozesses, n ä ml ich das Kyoto-Protokol l ,  real dem 
American Way of Li fe wenn auch sehr weit  gezogene Grenzen setzen k önnte, 
erklärte er dies kurz nach seinem Amtsantr i t t  in einem Brief an einige Senatoren 
selbstherr l ich fü r tot.   
Soviel  Arroganz wirkte auf viele Regierungen und andere Akteure im grossen Rest 
der Welt wie ein Katalysator, ungeachtet t iefgreifender Dif ferenzen es dem Herrn 
des Weissen Hauses zu zeigen. Grossen Beifal l  erntete bei der Bonner 
Kl imakonferenz deren Präsident Jan Pronk bei der abschl iessenden 
Beschlussfassung ü ber den dort erziel ten Kompromiss mit seinem Statement: »Dies 



ist  ein Sieg des Mult i lateral ismus über den Unilateral ismus «. In der Form ist  das 
sicher zutreffend.  
Die gr össte Gefahr für Nachhalt igkeit  in der Pol i t ik ist  aber vermutl ich nicht die 
konfrontat ive Ablehnung à la Bush, sondern ihre Integrat ion ins pol i t ische 
Tagesgeschä ft,  ins business as usual. Al les ist plötzl ich nachhalt ig, i rgendeine 
passende »Nachhalt igkeitssäule « f indet man immer (meistens nicht die ökologische). 
So wird Nachhalt ige Entwicklung zur rout inemässigen Floskel wie Freiheit  oder 
Demokratie, die ebenso routinem ässig ignoriert werden kann, wenn es n ötig 
erscheint,  aber hervorragend geeignet ist ,  das »wei ter  so« ansprechend zu 
garnieren. Nirgendwo wird dieses pol i t ische Versagen deut l icher als in der 
Kl imapol i t ik,  wenn es um Massnahmen im Verkehrs- oder Energiesektor geht.   
So wundert es nicht,  wenn die Entt äuschung auch über den Rio-Prozess zunimmt 
und »Globalisierung « zu einem Negativbegri f f  wird, an dem sich Protestbewegungen 
kr istal l is ieren. Die Spitzen der Regierung, Kanzler Schr öder und Vizekanzler 
Fischer, k önnen erklärtermassen mit den Anti -Globalisierungs -Protesten nichts 
anfangen, wieder einmal gibt es » keine Alternative «. Selbst so mancher NGO-
Spitzenfunktion är bef indet sich in einer vergleichbaren Lage. Zu sehr ist  die 
pol i t ische Klasse, und dazu z ählen auch viele Lobbyisten, anscheinend auf sich 
selbst f ixiert.  
Diese Sprachlosigkeit  ist  einer der Gründe daf ür, warum die Anti -Globalisierungs -
Bewegung in nächster Zeit mit Sicherheit noch an St ä rke gewinnen wird. Zu viele 
reale oder vermeint l iche Verl ierer gibt es durch die aktuel le Pol i t ik in den 
Industr iestaaten, ob das im einzelnen nun durch Global is ierung verursacht ist  oder 
nicht. Die grosse St ärke dieser Bewegung ist  derzeit  noch ihre inhalt l iche Dif fusi tät: 
der antikapital ist ische Klassenk ämpfer f indet sich darin ebenso wieder wie die 
radikale Tierschützerin oder der um seinen Job f ürchtende Industr iegewerkschafter.  
Es wird jedoch nicht lange dauern, da werden Antworten gefragt sein und nicht nur 
Fragen. Wie kann die in der Tat i rreversibel weiter laufende Global isierung nachhalt ig 
gestal tet werden, das ist  die Frage. Sowohl die inst i tut ional is ierte Pol i t ik als auch 
die Anti -Globalisierungsbewegung haben hierf ür nur fragmentarische Antworten. Wer 
hier weiterkommt, wird in den nächsten Jahren die pol i t ische Tagesordnung 
best immen. Anknüpfungspunkt kann nur der Rio-Prozess und die 
Nachhalt igkeitsdebatte sein, die damit neuen Schwung und wieder brei tenwirksamer 
und konkreter werden kann. Das ist  die grosse Chance einer Kampagne zu Rio+10.  
 
10 Jahre nach Rio -  Fortsetzung



Globaler Umweltfonds braucht mehr Geld  

Nachhaltige Entwicklung droht an leeren Kassen zu scheitern  

 
Die Vorbereitungen zur Internat ionalen Konferenz über Finanzierung von 
Entwicklung (Financing for Development) und zum "Weltgipfel  für nachhalt ige 
Entwicklung" in Johannesburg laufen auf vol len Touren. Ohne echte f inanziel le 
Zugest ändnisse oder wirkl ich verbesserte Marktzugä nge der Entwicklungsländer in 
Industriel ändern ist  es durchaus denkbar,  dass die Entwicklungsländer den 
Weltgipfel  in Johannesburg boykott ieren werden.  
Die Verhandlungen zur k ünft igen Finanzausstattung des Globalen Umweltfonds 
(GEF) sind ein wicht iger Mei lenstein in diesem Vorbereitungsprozess. Die 
Bundesregierung muss ein Zeichen setzen, dass sie zu substanziel len zus ätzl ichen 
Finanzbeiträgen f ür eine nachhalt ige Entwicklung bereit  ist .  Noch sind die Weichen 
dafü r keineswegs gestel l t .  Das Bundesf inanzminister ium ist  bislang zu einer 
umfassenden Aufstockung der Mit tel  noch nicht bereit .   

Krise der Entwicklungsfinanzierung 

 
Die öffent l iche Entwicklungsf inanzierung steckt in einer t iefen Krise und die Kluft  
zwischen Rhetorik und Real i t ät wird immer größer. Vielfach von der breiten 
Ö ffentl ichkeit  gar nicht registr iert ,  werden immer wieder neue und sinnvol le 
pol i t ische Ini t iat iven angesto ßen, deren Finanzierung entweder nicht gekl ärt ist oder 
nur durch Umschichtungen im Entwicklungshi l fehaushalt  erfolgt.  Auf dem 
sogenannten Mil lenniumgipfel  im September 2000 haben auch die Regierungschefs 
der reichen Industr ienat ionen bekundet,  einen Beitrag zum Entwicklungsziel  zu 
leisten und bis zum Jahr 2015 die Armut weltweit  zu halbieren. In den deutschen 
Haushaltsberatungen fü r das Jahr 2002 wurde dessen ungeachtet das 
Entwicklungshil febudget ein weiteres Mal erheblich gek ürzt.  

Glaubw ürdigkeitslücke schlie ßen 



 
"Ohne eine angemessene Finanzierung globaler Nachhalt igkeitspol i t ik werden die 
drängenden Herausforderungen nicht zu bewält igen sein", stel l t  auch der 
Wissenschaft l iche Beirat  der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) fest und geht mit  seinem veranschlagten Finanzbedarf sogar weit  über das 
alte UN -Ziel von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts f ür Entwicklungstransfers 
hinaus, zu dem sich die Industr iel änder vor vielen Jahren verpf l ichtet hatten.  
Ein wicht iger Test lauf fü r die Glaubwürdigkeit  der Industr iel änder, nachhalt ige 
Entwicklungsprozesse mit zu f inanzieren, werden die Verhandlungen über die 
künft ige Finanzausstattung der Globalen Umweltfonds (GEF=Global Environment 
Faci l i ty) sein. Die Verhandlungen zur Wiederauff ül lung haben begonnen und sol len 
ebenfal ls 2002 abgeschlossen sein. Dieser Fonds exist iert  sei t  Anfang der 90er 
Jahre, als sich die Entwicklungsländer im Zusammenhang der internationalen 
Umweltverhandlungen (Kl ima - und Biodiversit ätsschutz, W ä lder) mit  ihrer Forderung 
nach zus ätzl ichen Finanzmitteln f ür den globalen Umweltschutz durchsetzen 
konnten. Bislang f inanziert  die GEF Projekte in den vier Kernbereichen Kl imaschutz, 
Erhalt  der biologischen Vielfal t ,  Schutz der Ozonschicht und der internat ionalen 
Gew ässer. 1992 wurde die GEF als Finanzierungsmechanismus f ür die 
Kl imarahmenkonvention und f ür die Konvention zum Erhalt  der biologischen Viel fal t  
anerkannt.  
Die Entwicklungsländer sind aus zwei Gründen über die Entwicklung der GEF 
enttä uscht: Zum einen sind die Mittel  der GEF in den vergangenen zehn Jahren 
äußerst bescheiden gebl ieben. Nach einer erneuten Aufstockung der Finanzmittel  
nach einer ersten Arbeitsphase zwischen 1994 und 1997 stehen der GEF von 1998 
bis 2002 gerade einmal 2,75 Mrd. US-Dollar zur Verf ügung. Gleichzeit ig werden dem 
Umweltfonds dauernd neue Aufgaben zugewiesen.  
Seit j üngster Zeit  ist  die GEF auch das Finanzierungsinstrument der sogenannten 
Chemikalien -Konvention (POP = Persistent Organic Pol lutant) einer neuen 
internat ionalen Konvention, die sich mit  dem Verbot bzw. dem Emissionsrückgang 
der zw ölf  ?schmutzigsten? und gef ährl ichsten Chemikal ien beschäftigt. Das 
Umrüsten auf weniger gef ährl iche Stoffe wird nicht kostenneutral  sein. Die 
Entwicklungsl änder reklamieren zu Recht f inanziel le und technische Hi l fe daf ür. 
Zus ä tzl iche Finanzmittel  für die POP -Konvention m üssen nun im Rahmen der dri t ten 
Wiederauff ül lung der GEF erst bereit  gestel l t  werden.  
Zum anderen sind besonders die afr ikanischen Staaten erbost darü ber, dass eine 
weitere besonders von ihnen ini t i ierte internat ionale Konvention, die 
Wü stenkonvention, die vor al lem die lokalen Umweltprobleme (Bodendegradation, 
Wassermangel etc.)  in Angri f f  nehmen sol l ,  überhaupt keine Finanzmittel  aus der 
GEF erh ält .  Die Arbeitsfelder der GEF - so der Vorwurf  einiger Entwicklungsländer -  
ref lekt ierten mehr die Eigeninteressen der n ördl ichen Geber im globalen 



Umweltschutz als die lokalen Notwendigkeiten in den Entwicklungsländern. Eine 
Ö ffnung der GEF fü r die W üstenkonvention ist  nun für 2002 in Aussicht gestel l t .  
Ohne zus ä tzl iche Finanzmittel  wird aber auch diese Ausweitung der GEF zu Lasten 
anderer globaler Umweltg üter gehen,  

Bundesregierung darf nicht bremsen  

 
Letztl ich m üssen die Verhandlungen zur Finanzausstattung der GEF (Laufzeit  von 
2002 -2005) die gewachsenen Anforderungen widerspiegeln, und eine deutl iche 
Aufstockung der Mittel  muss das Ziel sein. Doch hier deuten sich bereits klare 
Konfl ikt l in ien an. Al len voran dü rften die USA auch bei Finanzfragen der große 
Bremser sein. Leider steht zu bef ürchten, dass auch die Bundesrepubl ik angesichts 
stagnierender bzw. rü ck läufiger Entwicklungsetats nicht zu den Vorreitern einer 
besseren Finanzausstattung geh ören wird. Das Bundesfinanzminister ium hat bislang 
al lenfal ls einen Spielraum von 20 Prozent Wachstum der GEF Mit tel  in Aussicht 
gestel l t .  Gro ßbri tannien und die Schweiz haben dagegen bereits angedeutet,  dass 
sie zu einer erhebl ichen Aufstockung (bis zu 50 Prozent) bereit  sind. Diese L änder 
folgen damit den Berechnungen der GEF, die wegen der stet ig wachsenden 
Aufgaben ein Finanzvolumen von 3,5 Mrd. US -Dollar als notwendig erachtet. Das 
entspräche einer Steigerung des gesamten Programmvolumens der GEF von 38 
Prozent.  
Beim Bonner Kl imagipfel  im Jul i  haben die EU, unterst ützt von Norwegen, der 
Schweiz, Neuseeland, Island und Kanada, in einer pol i t ischen Erkl ärung ab dem 
Jahr 2005 j ährl ich 410 Mio. US-Dol lar für den globalen Kl ima -  und Umweltschutz in 
Aussicht gestel l t .  Für die aktuel le Auff ül lungsrunde der GEF stehen diese 
versprochenen Mil l ionen also nicht zur Verf ügung. Klar ist :  Bleibt es ledigl ich bei 
einer Wiederauffül lung der GEF auf jetzigem Niveau, dann k önnen auch die 
f inanzwirksamen Empfehlungen des letzten Kl imagipfels in Bonn nur zu Lasten der 
anderen Kernbereiche der GEF (Biodiversi tä t,  Wasser, Ozonschutz) gehen.  
Um ihrer eigenen Glaubw ürdigkeit  im globalen Umweltschutz wi l len muss die 
Bundesregierung die Haushaltsberatungen im Herbst nutzen und erstens die 
Finanzmittel f ür eine drast ische Mittelerh öhung der GEF bewil l igen und zweitens in 
der mit tel fr ist igen Finanzplanung sicherstel len, dass die in Bonn zugesagten Mit tel  
für den Kl imaschutz ab 2005 im Haushalt  zus ätzl ich eingestel l t  und nicht aus 
bestehenden Haushaltst i teln f inanziert  werden. Andernfal ls reiht s ie sich in die 
Riege der Bremser USA, Japan, Austral ien ein, die ja nicht nur in Finanzfragen die 
internat ionalen Kl imaverhandlungen blockieren.  
 
Barbara Unm üßig  
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Umwelt & Entwicklung   



Die deutsche Global-Governance-Politik  

"Wir m üssen die globalen Herausforderungen annehmen. Ein Land vom Gewicht 
Deutschlands ist dabei gefordert.  Ich m öchte die Regierung ermutigen, aktiver zu 
werden." (Der frühere Au ßenminister Hans -Dietr ich Genscher im Spiegel vom 
6.8.2001)  
2002 wird zum Schl üssel jahr der internat ionalen Pol i t ik,  insbesondere für die Nord -
Sü d-Beziehungen. Am Beginn des 21. Jahrhunderts stehen zwei eng miteinander 
verf lochtene Weltkonferenzen, die einzigart ige Chancen f ür die kooperative 
Bearbeitung des globalen Wandels bieten. Lä sst die Weltgesel lschaft  den günstigen 
Moment verstreichen, ist  eine weitere Zuspitzung der planetar ischen Krise gewiss. 
Als erstes laden die Vereinten Nationen im M ärz 2002 zur Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung nach Monterrey (Mexiko) ein. Ein halbes Jahr sp äter trifft 
s ich al les, was Rang und Namen in der internationalen Umwelt -  und 
Entwicklungspoli t ik hat, im s üdafr ikanischen Johannesburg zum "Weltgipfel  f ür 
nachhalt ige Entwicklung", dem Rio+10 -Folgetref fen. 
Im Vorfeld der beiden Weltkonferenzen r ichtet s ich der Bl ick auf die 
Bundesregierung. Welche Rol le hat Deutschland beim Bem ühen um Lösungen f ür die 
pol i t ische Gestaltung der Global isierung übernommen? Wie vertr i t t  s ie die 
langfr ist igen Interessen der deutschen Gesel lschaft  angesichts wachsender Risiken 
im globalen System? Wird die Berl iner Global -Governance-Pol i t ik dem 
wirtschaft l ichen und pol i t ischen Gewicht unseres Landes nach der Vereinigung 
gerecht?  
Warum sol l  s ich Berl in f ür globale Probleme interessieren?  
Bevor diese Punkte behandelt  werden, wi l l  ich auf die Frage eingehen, warum sich 
die Bundesregierung überhaupt f ü r den globalen Wandel interessieren sol l te.  Häufig 
werden in diesem Zusammenhang drei  Motive genannt:   

l Ethisch-humanitä res Engagement für die weltweite Durchsetzung der 
Menschenrechte,  

l Bewahrung des globalen ökologischen Gleichgewichts,  
l internat ional ist ische Sol idar i tä t. 

 



Diese drei  Stränge al leine werden nicht ausreichen, um die Bundesregierung zu 
einem pro-akt iven Verhalten bei der globalen Probleml ösung zu bewegen. Wenn dies 
al les ist ,  was an Argumenten vorgebracht werden kann, bleibt es bei der 
moral is ierenden Klage über die Kurzsicht igkeit  und Verantwortungslosigkeit  der 
pol i t ischen Klasse. Das wird wenig Wirkung erzielen, da sich die Pol i t ik in Einklang 
mit der Mehrheit  in Gesel lschaft und Wirtschaft wei ß .  
Ich meine, dass wir aus dieser Sackgasse nur heraus kommen, wenn wir uns dem 
Interessendiskurs zuwenden und den Nachweis erbringen, dass die langfr ist igen 
gesel lschaft l ichen Interessen unseres Landes durch die augenbl ickl iche Ausrichtung 
der ausw ärt igen Beziehungen vernachl ässigt werden (Clark 2001). Das bedeutet 
nicht,  di f fuse Ä ngste über Fl ücht l ingsströme und Naturkatastrophen zu schüren. Ein 
posit iver Ansatz besteht darin zu zeigen, dass sich Gutsein lohnt.  Die wachsende 
Komplexit ät des globalen Wandels bedingt n äml ich immer stärkere Verf lechtungen 
und wechselseit ige (wenn auch ungleiche) Verwundbarkeiten zwischen Staaten und 
Gesel lschaften. Eine n üchterne Kosten-Nutzen -Analyse f ührt schnell zur Erkenntnis, 
dass die Bundesregierung mehr Ressourcen, mehr Geld, Personal und 
Aufmerksamkeit ,  als bisher für die L ösung der globalen Probleme aufbringen muss. 
Dabei gi l t  auch das Eff iz ienzprinzip: Vorsorge ist bi l l iger als nachsorgende 
Reparatur.  

Wie verhält sich Berlin zu den globalen Problemen?  

 
Ein wicht iger Indikator f ür den Stel lenwert von Global Governance in der 
strategischen Planung der Bundesregierung ist die Vertei lung der Finanzmittel  im 
Bundeshaushalt .  Aufschlussreiche Hinweise dazu ergeben sich aus dem 2000 
begonnenen Sanierungsprogramm von Finanzminister Eichel,  das die globale 
Dimension der Zukunftssicherung komplett  ausgeblendet. Die durch die UMTS-
Lizenzversteigerung erziel ten Zinsersparnisse von 5 Mil l iarden DM pro Jahr setzt die 
Bundesregierung nach den mir vorl iegenden Informationen ausschl ie ß lich f ür 
inl ändische Verwendungszwecke ein.  
Invest i t ionen in den Bereichen Bi ldung, Forschung, Schienenverkehr und 
Altbausanierung sind zweifel los wicht ige Beitr äge zur nationalen 
Nachhalt igkeitsstrategie, aber die Verengung des Programms auf einheimische 
Probleme ist  eine unterkomplexe Reakt ion auf die wirkl ichen Herausforderungen. 
Denn Sicherheit  und Wohlergehen der deutschen Gesel lschaft  werden immer stärker 
durch die Dynamik des globalen Wandels best immt. Wenn gleichzeit ig noch die 
Haushaltsmittel f ür das Bundesministerium f ür wirtschaft l iche Zusammenarbeit  und 
Entwicklung (BMZ) gek ürzt werden, stel l t  s ich die Frage, ob die Fü hrung des 
Finanzminister iums Opfer einer verzerrten Interessenwahrnehmung geworden ist .  



Die ökologische und soziale Krise des Erdsystems und die damit verbundenen 
Gefahren für die deutsche Gesel lschaft  sind augenscheinl ich keine relevanten 
Größen bei der haushaltspol i t ischen Prior i tätensetzung.  

Elemente einer pro-aktiven Global-Governance -Politik  

 
Nach meiner Auffassung l iegt eine pro -aktive Poli t ik der Bundesregierung bei den 
anstehenden Weltkonferenzen im unmittelbaren gesel lschaft l ichen Eigeninteresse. 
Hier kann Berl in an die vereinzelt  vorhandenen posit iven Beiträge zu den 
Weltkonferenzen der 90er Jahre anknüpfen (Fues/Hamm 2001). Eine überzeugende 
Rol le Deutschlands bei der kooperat iven Bearbeitung des globalen Wandels 
erscheint nur mögl ich, wenn folgende Bedingungen geschaffen werden:  

Leitbild des Bundeskabinetts  

 
Es fehlt  ein verbindl iches Gesamtkonzept, ein übergreifendes Leitbi ld fü r die globale 
Pol i t ik des ganzen Bundeskabinetts, das Leitplanken f ür die internat ionalen 
Aktivit äten al ler Fachressorts fest legt.  Bisher bleibt offen, welche Ziele und 
Schwerpunkte die Bundesregierung zur Bew ält igung des globalen Wandels verfolgt 
und mit welchen Instrumenten dies geschehen sol l .  Deshalb verfolgen die einzelnen 
Minister ien ihre Part ikular interessen in global is ierten Pol i t ikfeldern weitgehend auf 
eigene Faust.  Ist  eine interminister iel le Abst immung erforderl ich, beispielsweise 
zwischen Wirtschafts -  und Entwicklungsminister ium bei der Handelspol i t ik,  setzt s ich 
das stärkere Haus gegen die Anl iegen der unterlegenen Seite durch. Eine 
übergreifende K öhasion staatl ichen Handelns und die Koh ärenz der in 
unterschiedl ichen Feldern vertretenen deutschen Posit ionen ist auf diese Weise 
nicht gew ährleistet.  
In einer Pionierstudie haben Walter Eberlei und Christoph Weller die enorm 
gewachsenen Tätigkeiten der deutschen Minister ien im internationalen Raum 
dokumentiert  und gleichzeit ig das Fehlen eines Gesamtrahmens f ür eine pro -aktive 
deutsche Global -Governance-Poli t ik festgehalten (Eberlei/Weller 2001, S. 40 und 
42):  "Die inst i tut ionel le Reakt ionsfähigkeit  der Bundesminister ien hinsicht l ich 
globaler Entwicklungen scheint eng begrenzt.  Von seltenen Ausnahmen abgesehen 
verbleibt die internat ionale Aufgabenwahrnehmung in den tradit ionel len 
administrat iven Strukturen.. .  Die von den Fachminister ien geleistete Arbeit  ist  fast 
ausschl ieß l ich reakt iv:  sie kommt den aus der internat ionalen Zusammenarbeit  
entstehenden Anforderungen nach."  



Neue Steuerungsmechanismen 

 
Ein zentrale Herausforderung f ür die Implementierung einer koh ärenten deutschen 
Global -Governance-Pol i t ik ist  die Ident i f ikat ion neuer Steuerungsmechanismen. Es 
muss geklärt werden, wie eine kontinuierl iche Prozesssteuerung statt f inden kann 
und wie Konfl ikte im Hinbl ick auf die übergreifenden Zielsetzungen des Kabinetts 
gel öst werden sol len. Die bisherige Form der interminister iel len Abst immung ist  nicht 
vom Bem ühen um eff iziente L ösungsbeiträge, sondern von einer 
Konfl iktvermeidungsstrategie best immt: "Interminister iel le Koordinat ion wird in den 
Fachministerien dann als erfolgreich betrachtet,  wenn sie auf m öglichst niedriger 
Hierarchiestufe gel ingt und die internat ionale Arbeit  keine zus ätzl ichen Konfl ikte in 
die Bundesregierung bringt. . .  So kann die globale Problembearbeitung vom Ziel der 
interminister iel len Harmonie dominiert  werden." (Eberlei /Weller 2001, S. 42).  
Angesichts wachsender Engp ässe in den öffent l ichen Haushalten ist dieses 
Verhalten rat ional.  Ein Minister ium, das sich mit anderen Ressorts anlegt,  wird mit  
hoher Wahrscheinl ichkeit  beim Vertei lungskampf um knappe Finanzmittel  durch 
Solidarit ätsverweigerung bestraft  und muss ü berproport ionale K ürzungen in Kauf 
nehmen, wie j ü ngst der BMZ-Leitung geschehen. 
Vor diesem Hintergrund scheint mir die St ärkung des Bundeskanzleramts 
wesentl iche Voraussetzung f ür eine neue Qual i tät der deutschen Global -
Governance-Poli t ik zu sein. Weder das Ausw ärt ige Amt noch andere Ministerien 
verfü gen über die notwendige Legit imation und Autori t ä t,  um die Pol i t ik anderer 
Fachressorts auf Übereinst immung mit dem Global -Governance-Leitbi ld zu 
überprüfen und bei entsprechenden Verstößen aktiv zu werden.  
Ohne Personalaufstockung wird das Kanzleramt die anspruchsvol len Steuerungs - 
und Koordinationsaufgaben nicht zufr iedenstel lend aus üben k önnen. Auch in den 
Minister ien erfordert eine pro -aktive internationale Poli t ik zus ätzl iche 
Personalressourcen, die entweder durch interne Umschichtung oder durch 
Neueinstel lungen gewonnen werden mü ssen: "Die in al len Ministerien anzutreffende 
Arbeits ü berlastung internat ionaler Referate verhindert in vielen Fäl len die akt ive 
Gestaltung internationaler Verhandlungsprozesse (Beispiele: Mitgestaltung der ILO -
Konventionen, der IWF -Poli t ik, der Weltbank -Kreditvergabe u.a.m.) (Eberlei/Weller 
2001, S. 42)."  

Wer soll  das bezahlen? 

 
Eine pro-aktive deutsche Global -Governance-Pol i t ik,  das ist unabwendbar, erfordert 
erhebl ich höhere Mit tel  aus dem Bundeshaushalt  als bisher von Bundeskanzler und 



Finanzminister zugestanden wird. Best immt ist  das BMZ nicht das einzige 
Minister ium, dass durch den globalen Wandel gefordert ist ,  aber die Mittel  f ür 
Entwicklungszusammenarbeit  s ind ein wicht iges Signal fü r das Problembewusstsein 
in Berl in.  Für mich ist  es unverständl ich,  dass die Bundesregierung den BMZ-Etat 
gerade im Jahr der beiden Weltkonferenzen um 400 Mil l ionen auf 7 Mrd. DM k ürzen 
wi l l .  Meine Hoffnung r ichtet sich jetzt darauf,  dass der Bundestag im Rahmen der 
Haushaltsberatungen fü r 2002 nicht nur die zugesagten 200 Mil l ionen wieder 
einstel l t ,  sondern die Streichung vol lst ändig rückgängig macht. Anders wird die 
Bundesregierung gegenüber der eigenen Bev ölkerung und der Weltöffentl ichkeit  
wohl kaum behaupten k önnen, dass sie sich den Herausforderungen des globalen 
Wandels stel l t .   
Thomas Fues  
Der Autor ist Mitarbeiter am Inst i tut für Entwicklung und Fr ieden, Universi tät 
Duisburg und Eine -Wel t-Beauftragter des Landes NRW   
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Frauen bereiten sich vor 

Aktivit äten vor dem Erdgipfel 2002 

 
In Rio hatten Frauen erheblichen Einfluss auf den Text der Agenda 21. Neun 
Jahre sp äter bereiten sie sich auf den Gipfel in Johannesburg vor. Der Artikel 
erl äutert einige dieser Aktivitäten. Am Ende finden sich nützl iche Kontakt-  und 
Web-Adressen.   
 
Frauen betei l igen sich an beiden derzeit  paral lel  laufenden Prozessen: dem 
Rückbl ick ü ber die letzten 9 Jahre und der Umsetzung der Agenda 21 auf nat ionaler,  
regionaler und internat ionaler Ebene, sowie der Diskussionen um die dr ingl ichsten 
Fragen, die letzt l ich beim Gipfel verhandelt  werden sol len (die Agenda wird 
wahrscheinl ich nach der n ächsten Vorbereitungskonferenz im Januar /  Februar 2002 
feststehen). Einen kompletten Überbl ick über weltweite Akt iv i täten auf nationaler 
Ebene zu geben, ist  unm ögl ich. Auf internat ionaler und regionaler Ebene werden 
viele Akt iv i tä ten durch die Frauen-AG koordiniert,  ein globales Netzwerk, das seit  
1991 besteht (s.u.).   

NROs im Johannesburg Prozess 

 
Viele NROs koordinieren ihre Arbeit  in globalen themenbezogenen AGs 
("Caucuses"),  mit  denen auch die AGs des Deutschen Forums zusammenarbeiten. 
Dies sind lose Zusammenschl üsse und Informationsnetzwerke, die h äufig 
gemeinsame Posit ionen erarbeiten und ihre Lobby-Arbeit koordinieren. Sie treffen 
sich bei regionalen und internat ionalen Sitzungen und kommunizieren dazwischen 
per Emailgruppen und Webseiten. Besonders akt ive AGs gesel lschaft l icher Gruppen 
sind die der Frauen, der Jugendl ichen und der Indigenen V ölker.  
Das UNED Forum hat sei t  1999 auf den Gipfel  hingearbeitet und betreibt die 
umfangreichste und meistgenutzte Webseite (www.earthsummit2002.org) ? mit 
Hintergrundinformationen, neuesten Nachrichten, Terminen, und einem monatl ichen 
elektronischen Newsletter,  "Network 2002", der an weltweit  über 25.000 Personen 



geht.  

Frauen im Rio -Prozess 

 
Frauen haben die Agenda 21 ma ßgeblich beeinf lusst.  Mit den beiden vorbereitenden 
Konferenzen in Miami 1991 ? die eine organisiert  von UNEP, die andre von WEDO 
(Women ´s Environment & Development Organisation ? wurde eine gro ße Anzahl von 
Frauen mobi l is iert .  Davor beschränkten sich die Verweise auf Frauen -  und Gender-
Pol i t ik im Entwurf der Agenda 21 auf das Thema 
Bev ölkerung/Bev ölkerungswachstum.  
Die Frauen -Ag (CSD Women ´s Caucus) ist  ein globales Netzwerk von Frauen und 
Männern, die f ür das "gender mainstreaming" al ler Vereinbarungen im Bereich 
Nachhalt ige Entwicklung und deren prakt ischer Umsetzung eintreten. Lobby -Arbeit 
der AG geht " in al le Richtungen" ? nicht nur RegierungsvertreterInnen, auch NROs 
und andere Gruppen brauchen h äufig "Nachhi l fe" im Hinbl ick auf Frauen/Gender-
Themen. Deshalb setzt die AG verschiedene Strategien ein: Zusammenarbeit  mit  
anderen, themenbezogenen NRO-AGs, Erstel len von Posit ionspapieren und 
Statements sowie Vorschl ä gen für Entschlie ßungstexte, Organisieren von Side 
Events bei Sitzungen, konkrete Lobbyarbeit  auf nat ionaler,  regionaler und 
internat ionaler Ebene.  
Mitgl ieder stel len Informationen, Forschungsergebnisse und konkrete Empfehlungen 
bereit .  Die Lobby -Arbeit  beruht zumeist auf Posit ionspapieren, die ausführl ich 
beraten werden. Fachfrauen zu best immten Themenbereichen zu ident i f iz ieren und 
deren Expert ise in den Prozess einzubringen, geh ört  zu weiteren Hauptakt iv i täten 
des Netzwerks. Die AG tr i f f t  s ich al lmorgendl ich bei internat ionalen und regionalen 
Sitzungen, und kommuniziert  zwischen Sitzungen via Emailgruppe und Webseite 
(s.u.).  
Im al lgemeinen werden Beiträ ge der  AG begrüßt, denn die Delegierten im Rio -
/Johannesburg-Prozess sind durchaus sensibi l is iert .  Al lerdings mangelt  es h äufig an 
der detai l l ierten Expert ise, wie "gender mainstreaming" im Hinbl ick auf best immte 
Themen aussehen sol l .  Der AG geht es aber immer wieder darum, dass 
Entschl iessungstexte über al lgemeine Empfehlungen zur besonderen Betroffenheit  
oder der Notwendigkeit  von Betei l igung von Frauen hinausgehen. Ohne konkrete, 
spezif ische Beschl üsse werden wir kaum Fortschrit t  in der Praxis erzielen k önnen. 
Aus dieser Situat ion ergeben sich besondere Herausforderungen an die 
Frauenorganisat ionen und NROs, aber auch besondere M öglichkeiten der 
Einf lussnahme: Die L ücken werden von Regierungsseite durchaus gesehen, k önnen 
aber hä ufig nur von NRO-Seite angemessen ausgefül l t  werden.  
"Multi -Stakeholder Dialogues"  



Tei l  des Vorbereitungsprozesses und des Gipfels werden die sogenannten "Mult i -
Stakeholder Dialogues" sein. Diese Dialoge stel len eine innovative Form der 
Betei l igung von NROs und anderen ("Major Groups") dar, erm öglichen sie doch, 
Posit ionen zu verdeut l ichen und sich miteinander und den Regierungen ü ber 
spezif ische Themenbereiche auszutauschen. Bei der UN Kommission fü r Nachhalt ige 
Entwicklung (CSD) haben sie inzwischen Tradit ion, und ihr Einf luss auf die 
Entschl iessungstexte ist  mitunter erhebl ich. Für die Frauengruppen wird es 
entscheidend sein, s ich an den Dialogen akt iv zu betei l igen und durch die 
Vorbereitung in weitreichenden Konsultat ionsprozessen sicherzustel len, dass 
Frauensicht angemessen vertreten wird (Kontakt: WEDO; UNED Forum).  
Bei der ersten Vorbereitungskonferenz in New York (30. Apri l  ? 2 Mai 2001) waren 
al le 9 "Major Groups" eingeladen, ihre Sicht des Vorbereitungsprozesses 
darzustel len. Die Gemeinsamkeiten ? etwa im Hinbl ick auf die Veranstal tungen um 
den Gipfel  in Johannesburg, Akkredit ierung, Dialogveranstaltungen, etc ? überwogen 
die Unterschiede zwischen NROs, Frauen, Jugendl ichen, Industr ie, Gewerkschaften, 
Kommunalverwaltungen etc. Dies machte erhebl ichen Eindruck auf die Delegierten. 
Aus Frauensicht zeigt dies einmal mehr, dass wir auch mit  anderen Gruppen - wenn 
möglich -  Koal i t ionen bi lden sol l ten.  
Derzeit  s ind Dialoge während der zweiten und der vierten Vorbereitungskonferenz 
geplant,  sowie beim Gipfel  selbst,  möglicherweise in Anwesenheit der 
Regierungschefs. Die Themen stehen noch nicht fest,  und viele NROs versuchen 
sicherzustel len, dass die Dialogthemen so eng wie mö gl ich mit  den 
Verhandlungsthemen verbunden werden.  

Aktivit äten vor und zum Gipfel  

 
Hauptziel  ist  es, fü r Geschlechtergerecht igkeit  und Betei l igung von Frauen 
einzutreten. Information und Expert ise im Hinbl ick auf "gender mainstreaming" in 
den Prozess einzubringen sol l  dazu beitragen, dass in al len Themenbereichen des 
Gipfels konkrete Vereinbarungen getroffen werden, die diese Ziele f ördern. Die 
Frauen -AG hat eine Anzahl von Aufgaben und Aktivi t äten ident i f iz iert ,  die von 
verschiedenen Mitgl iedern verfolgt werden. Darüber hinaus entwickeln sich überal l  
auf der Welt  weitere Ini t iat iven, hier ein paar Beispiele:  

l "Women's Act ion Agenda for a Healthy Planet 2002" (WAA2002): Die 
Women's Environment and Development Organisat ion (WEDO, New York) 
koordiniert  eine neue Auflage der "Women's Act ion Agenda" von 1991, in 
Zusammenarbeit  mit  einem internationalen Team von Frauen, die Entwürfe 
erstel len und regionale Beratungen koordinieren. Der erste Entwurf wird im 



September 2001 vorl iegen; das fert ige Dokument wird im Juni 2002 in 
Indonesien vorgestel l t .  Die WAA 2002 wird als Lobbying-Platform dienen ? im 
Gipfel -Prozess und darüber hinaus.  

l Die Frauen -AG arbeitet mit  themenspezif ischen Netzwerken zusammen, um 
die benö tigte Expert ise in den Prozess einzubringen, so etwa mit ENERGIA, 
einem globalen Netzwerk zu Frauen & Energie, oder der Gender & Water 
Al l iance, einem globalen Frauen & Wasser-Netzwerk.  

l Das Southern Afr ican Gender & Energy Network hat im August ein 
Planungstreffen veranstaltet,  bei dem konkrete Akt ivi t äten zum Gipfel  beraten 
würden (Kontakt:  MEPC). Geplant sind sowohl Beiträge zum off iziel len 
Prozess (Hintergrundstudien, Posit ionspapiere, Lobby -Arbeit) als auch zum 
NRO Forum (Stra ßentheater,  Ausstel lungen, Diskussionsveranstaltungen).  

l Regionale Koordinator innen mobi l is ieren Beiträ ge aus Frauensicht zu den 
regionalen Vorbereitungskonferenzen. In Nairobi wird vor der Afr ikanischen 
Vorbereitungskonferenz im November 2001 ein 2- tägiger Frauen -Workshop 
statt f inden (Kontakt:  ELCI).  WEDO und UNED Forum planen Treffen vor und 
während der regionalen Vorbereitungskonferenz in Genf.  Das "Asia Pacif ic 
Forum on Women, Law and Development" (APWLD) wird die Aktivi t äten beim 
"People´s Forum" w ährend der vierten und letzten internat ionalen 
Vorbereitungskonferenz (Mai/Juni 2002) in Jakarta organisieren.  

l In S üdafr ika laufen Vorbereitungen fü r  Presse-Aktivit äten (Kontaktperson: 
Col leen Lowe Morna). Eine Medien -Kampagne und ein Frauen-Newsletter 
sollen dazugeh ören; Training für junge Journal ist innen wird integriert .   

l Das Commonwealth Women's Network erstel l t  derzeit  eine Datenbank von 
Frauenorganisat ionen und NROs, die zum Thema Frauen/Gender und 
Nachhalt iger Entwicklung arbeiten.  

l Vor al len UN Sitzungen wird die AG Trainings veranstal ten, um Neul ingen den 
Einst ieg zu er leichtern.  

 
Diese Liste w ächst stetig -  die Informationen werden auf der AG-Webseite 
regelm äßig aktual is iert .  Der Gipfel  und sein Vorbereitungsprozess offer iert  eine 
Fül le von einmaligen Gelegenheiten der Betei l igung und Einf lussnahme. Das 
Ergebnis werden -  hoffentl ich! - neue Vereinbarungen sein, die tats ächlich 
umgesetzt werden. Die pol i t ische Wil lensbi ldung und die prakt ische Umsetzung 
werden von der akt iven Betei l igung von Frauen prof i t ieren, wenn wir die 
Gelegenheiten wahrnehmen.  
Minu Hemmati  
Die Autorin ist Mitarbeiterin beim UNED Forum   
 



Webseiten  
Frauen -AG: www.earthsummit2002.org/wcaucus/csdngo.htm, inkl.  l ink zur 
Emailgruppe  
"Gender Perspect ives for Earth Summit 2002: Energy; Transport;  Information for 
Decision-Making". Internat ional Workshop, January 2001, Berl in:  
www.earthsummit2002.org/workshop  
UN 2002 Summit:  www.johannesburgsummit.org  
UNED Forum 2002: www.earthsummit2002.org  
I ISD Linkages: www.mbnet.mb.ca/ l inkages/csd/  
 
Nützl iche Addressen  
Women's Environment and Development Organisat ion (WEDO),  
355 Lexington Ave, 3rd f loor,  
New York, NY 10017, USA,  
T +1 212 973 0325,  
F +1 212 973 0335,  
web: www.wedo.org,  
Kontakt:  June Zeit l in, june@wedo.org  
UNED Forum,  
3 Whitehal l  Court,   
London SW1A 2EL, UK,  
T +44 20 7839 1784,  
F +44 20 7930 5893,  
web: www.unedforum.org and  
www.earthsummit2002.org,  
Kontakt:  Minu Hemmati,  minush@aol.com  
Environment Liaison Centre Internat ional (ELCI),   
PO Box 72461,  
Nairobi,  Kenya,  
T +254 2 562 022  
F +254 2 562 175,  
web: www.elci .org,  
Kontakt:  Annabel Wait i tu,  elci@alphanet.co.ke  
Asia Pacif ic Forum on Women,  
Law and Development (APWLD),  
Santi tham YMCA Building, 3rd Floor, rooms 305-308,  
11 Sermsuk Rd, Mengrairasmi,  
Chiangmai 50300, Thailand,  
T +66 53 404613,  
F +66 53 404615,  



Kontakt:  Amarsanaa Darisuren, amarsanaa@apwld.org  
Col leen Lowe Morna,  
South Africa,  
Email  clmorna@mweb.co.za  
Commonwealth Women's Network,  
5B Bergerac Road,  
Maraval,  Trinidad & Tobago,  
T +868 628 9655  
F +868 628 9655,  
web: www.community.wow.net,  
Kontakt:  Hazel Brown, network@wow.net  
Minerals and Energy Pol icy Centre (MEPC),  
Box 395, Wits,  
2050 Johannesburg, South Afr ica,  
Kontakt:  Dr Hesphina Rukato, hesphina@mepc.org.za  
UN Division for Sustainable Development,  
Major Groups Focal Point:   
Zehra Aydin -Siphos, aydin@un.org  
NGO Unit in DPCSD (Akkredit ierung)  
1 U.N. Plaza, DC1-14th f loor, (1st Ave btw. 44th and 45th St),  
tel + 1 (212) 963 8652,  
fax + 1 (212) 963 9248 or 963 4114,  
e-mail :  Hanifa Mezoui mezoui@un.org  
UN Non-Governmental Liaison Service:  
1 U.N. Plaza, DC1-1106,  
tel  +1 (212) 963 3125,  
fax + 1 (212) 963 8712,  
email :  ngls@un.org  



Globale Urwaldkrise!!! 

Größ te Entt äuschung des Rio-Prozesses 

 
Der Rio-Folgeprozess hat der Globalen Urwaldkrise in keiner Weise entgegen 
gewirkt.  Weltweit wird j ährl ich immer noch mehr Urwald abgeholzt,  als der gesamte 
deutsche Wald groß ist.  Der internationale waldpol i t ische Dialog nach Rio ist zu 
einem "talk shop" der Verhinderer eines dr ingend notwendigen Urwaldschutzes 
verkommen. Die Konvention über Biologische Viel fal t  sol l te mit  ihrem im Apri l  2001 
anstehenden 8 Jahres-Waldprogramm die Voraussetzung erhalten, Schutz und 
nachhalt ige Nutzung verbindl ich zu regeln und umzusetzen. Der Bundesregierung 
mit  Bundeskanzler Schröder kommt hierbei eine Schl ü sselrol le zu.  
 
Wenn Bundeskanzler Schröder im September 2002 zum Rio+10 Gipfel  nach 
Johannesburg reist,  wird er das Kongo -Becken ü berf l iegen. Dort l iegt eine der 
sieben fantast ischen Urwaldregionen, die das verbl iebene F ünftel ehemaliger 
Urw älder darstel len. Man kann nur hoffen, dass das Staatsoberhaupt einer der 
größten Holz verbrauchenden Nationen vom Urwaldgipfel  der CBD im Apri l  2002 ein 
Waldprogramm mitbr ingt,  das endl ich einen ernst zu nehmenden Aufbruch zum 
Urwaldschutz signal isiert.   
 
Neben den tropischen Regenwäldern Afr ikas, des Amazonas und S üd -Ost-Asiens 
sind insbesondere im Norden Sibir iens, Nordamerikas und Europas, aber auch in 
Chi le die letzten geschlossenen Urwaldgebiete zu f inden. Es ist  zu befürchten, dass 
diese einmaligen W älder, in denen über die H älf te der Lebewesen unserer Erde 
beheimatet ist ,  in den n ächsten Jahrzehnten unwiederbringl ich verschwinden 
werden. Und mit ihnen Tiger, Wolf,  B är, Andenhirsch, Jaguar, Orang -Utan, 
Paradiesvogel und der Waldelefant.   
 
Nach dem j üngsten Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP 
2001) ist  von 1960 bis 1990 eine Urwaldf l äche verloren gegangen, die 45 mal gr ößer 
ist als die Waldfl äche in Deutschland. Das World Resources Inst i tute (WRI 1997) 
bi lanziert den Verlust von fast 80% der ehemaligen Urwaldf l ächen seit  der letzten 
Eiszeit ,  wovon knapp die H älfte heute überhaupt kein Wald mehr ist,  die übrigen 



Flächen in Sekund ärw älder und Plantagen umgewandelt wurden.  
 
Der Rio-Prozess hat im Urwaldschutz versagt  
Die Konferenz fü r Umwelt  und Entwicklung von Rio 1992 hatte neben Kl ima v.a. den 
Schutz der letzten Urwä lder als Ausgangspunkt.  In den letzten 9 Jahren wurden 
jedoch 1,35 Mio. qkm Urwald abgeholzt.  Das entspricht einer Fläche, die etwa 13 
mal so gro ß ist,  wie die deutschen W älder (Bundesregierung 2001). Trotz des 
Anfang der 90er Jahre auch auf deutsche Ini t iat ive ins Leben gerufenen Pi lotprojekts 
zum Erhalt  des Brasi l ianischen Regenwaldes (PPG7), das jedes Jahr mit zig 
Mil l ionen DM Entwicklungshi l fe unterst ützt  wird, hat die Entwaldung im größten 
tropischen Regenwald von 17.000 qkm 1999 auf 20.000 qkm in 2000 zugenommen. 
Neben diesem Verlust von Waldfl ächen f indet v.a. in Nordamerika und Europa eine 
Degradierung der Urwaldgebiete zu Forstplantagen statt .  Wie staat l iche Beh örden 
best ätigen, macht al lein der i l legale Holzeinschlag und der Handel damit in L ändern 
wie Brasi l ien, Indonesien und Kamerun zwischen 40% und 80% aus.  
 
Bereits in Rio haben es die Staaten nicht geschaff t ,  ein v ölkerrechtl ich verbindl iches 
Abkommen zu verabschieden. Mit einer unverbindl ichen Walderkl ä rung drückte sich 
schon damals der mangelnde pol i t ische Wil le zum Urwaldschutz aus. Urw älder 
werden bis heute als eine r iesige Holzressource betrachtet,  nachdem die 
industr ial is ierten Länder ihre vorratsreichen Urw älder bereits in den letzten 
Jahrzehnten und Jahrhunderten abgeholzt haben. V.a. international agierende Forst -  
und Holzunternehmen der Industr iel änder wol len die gro ßen verbl iebenen 
Urwaldgebiete -  oftmals in Ländern des S üdens gelegen -  nutzbar wissen. Ein 
Großtei l  der weltweit  geschlagenen B ä ume landet auf den M ärkten der USA, Japans, 
Deutschlands, der EU und neuerdings auch Chinas. Immerhin wurde neben der 
Kl imakonvention und der W ü stenkonvention mit der Konvention über Biologische 
Vielfal t  (CBD) ein Rahmen geschaffen, der gerade f ür die sieben fantast ischen 
Urwaldregionen ideal geschaffen wä re: Denn die CBD erkennt den Eigenwert von 
Natur an, wi l l  deren Schutz, die nachhalt ige Nutzung und das "benefi t  sharing" 
verbindlich regeln.  
Doch im Rio-Folgeprozess wurde die CBD in Waldfragen bewusst weitgehend 
ausgeblendet.  Die Waldnutzer und Förster -  al len voran Lä nder wie Kanada, 
Malaysia aber auch Deutschland mit der EU -  wol l ten ihre eigene "Kettens ägen -
Konvention". So beauftragte die Kommission f ür Nachhalt ige Entwicklung (CSD) das 
Intergovernmental Panel on Forests ( IPF), Empfehlungen f ür den waldpol i t ischen 
Dialog f ür Rio+5 1997 auszuarbeiten. Eine Einigung zwischen den Ländern zur 
einer Waldkonvention konnte jedoch bis 1997 nicht erziel t  werden. Vielmehr wurden 
ca. 150 Handlungsempfehlungen und das Instrument des "Nationalen 
Waldprogramms" (NFP) zur Umsetzung der CSD vorgelegt.  
Um den internat ionalen waldpol i t ischen Dialog nicht als ganz gescheitert  erscheinen 



zu lassen, r ichtete die CSD 1997 das Intergovernmental  Forum on Forests ( IFF) ein. 
Erneut verhandelten v.a. Forstbeamte über weitere Handlungsempfehlungen. Im 
Hintergrund zun ächst ,  später offensichtl ich, blockierte erneut die Frage einer 
"Kettens ä gen-Konvention" konstrukt ive Verhandlungsergebnisse, die vom "talk shop" 
der Beamten zum dringend notwendigen Handeln der Pol i t ik zum Schutz der letzten 
Urw älder gef ührt hätte.  
In letzter Sekunde der IFF-Verhandlung konnten sich die Staaten im Februar 2000 
auf ein neues UN Waldforum (UNFF) einigen, das v.a. die Implementierungen der 
bisher erarbeiteten Handlungsempfehlungen zum Ziel  haben sol l .   
 
Vö lkerrecht l ich unverbindl ich ist  das UNFF nicht stark genug, um die Diskussion um 
eine völkerrechtl ich verbindl iche "Kettens ägen-Konvention" zu verhindern und 
endl ich der Umsetzung brei ten Raum ein zu räumen. Im Hintergrund versuchen 
erneut die "Urwald vernichtenden" L änder wie Kanada, Malaysia und Finnland, den 
Umsetzungsprozess zu verhindern.  
Eine wicht ige Funkt ion, die das UNFF ausfüllen k önnte, w äre die Koordination der 
oft  in verschiedene Richtungen agierenden mult i lateralen Organisat ionen, wie 
Weltbank, FAO, UNDP, UNEP, WTO etc. Mit  dem ebenfal ls neu geschaffenen 
Col laborat ive Partnership on Forests (CPF) -  Koordinierungsgremium der 
Mult i lateralen -  sol l  genau diese Funkt ion wahrgenommen werden. Das CPF k önnte 
sich als sehr n ützl ich herausstel len, wenn der pol i t ische Wil le zum Urwaldschutz 
vorhanden wä re. Die ausschließ l iche Fokussierung des CPF auf das Instrument der 
Nationalen Waldprogramme (NWP) greif t  v iel  zu kurz. Vielmehr sol l te versucht 
werden, ü ber bestehende gesel lschaft l iche Prozesse v.a. auf der Umsetzungsebene 
(subnational,  lokal) die Real isierung internat ionaler Verpf l ichtungen aus CBD oder 
FCCC zu verwirkl ichen.  

Kleine Erfolge (trotz) des Rio-Prozesses  

 
Durch eine von L ändersei te unterstü tzte NGO-Init iat ive 1997 konnten die der 
Urwaldzerstö rung und ?degradierung zugrunde l iegenden Ursachen analysiert  und in 
die Handlungsempfehlungen des IPF aufgenommen werden. Dazu z ählen z.B. 
Korrupt ion, Bestechung, i l legaler Holzeinschlag und Handel.   
Mit  dem als Nichtregierungsorganisat ion gegründeten Forest Stewardship Counci l  
(FSC) haben sich Interessensgruppen aus Wirtschaft ,  Sozialen Organisat ionen und 
Umweltorganisat ionen zusammengefunden, um mit einem Label zwei zentrale 
Problemfelder anzugehen: 1. Den Nachweis von umweltverträgl icher, sozial  
gerechter und ö konomisch sinnvol ler Waldnutzung und 2. Dem 
Produktkettennachweis vom Wald bis zum Endprodukt.  Mit t lerwei le sind über 



200.000 qkm W älder FSC zert i f iz iert ,  al lein in Deutschland knapp 3.000 qkm. Das 
internationale FSC -Zeichen leistet mit t lerwei le einen wicht igen Beitrag f ür eine 
gro ße Zahl von Unternehmen, nachweisl ich Holz aus guter Waldbewirtschaftung 
anzubieten. So hat beispielsweise IKEA fü r den eigenen Betr ieb beschlossen, Holz 
aus Urwaldzerstö rung auszul isten und verstärkt FSC zert i f iziertes Holz zu 
verwenden.  
 
In den gemäßigten Regenw äldern Westkanadas konnten auf Druck von Greenpeace 
und anderen Umwelt-  und Indigenen-Organisationen mit sp äterer Unterstützung v.a. 
der europä ischen Papierindustr ie die kanadische Forst industr ie und die Regierung 
gezwungen werden, 7.000 qkm Wald unter langfr ist igen Schutz und 9.000 qkm unter 
ein befr istetes Einschlagsmoratorium zu stel len, bis ein auf ökologischen Planungen 
beruhendes Managementkonzept akzeptiert  ist .   

Rolle der Bundesregierung 

 
Doch die Urwaldzerstörung geht in einem Ausmaß weiter,  dass auch diese wicht igen 
Erfolge nicht signif ikant helfen. Und Deutschland hat bisher keine rü hmliche Rolle 
dabei gespiel t .  Bis heute ist  Deutschland eines der größten import ierenden L änder 
für Holz aus Urwaldzerstörung. Als Industr ieland ist  Deutschland am Scheitern des 
G8 -Aktionsprogramm f ü r Wälder und dessen Kampf gegen i l legalen Holzeinschlag 
und Handel mit verantwort l ich. Statt der international j ährl ich zugesagten 
Entwicklungshi l fe von 0,7% des Bruttoinlandsproduktes stel l t  Deutschland gerade 
mal 0,26% zur Verfügung -  erb ärmlich wenig, auch im internat ionalen Vergleich. Mit  
seiner bis heute starren Haltung für eine Waldkonvention -  statt der Nutzung und 
Entwicklung der bestehenden v ölkerrecht l ich verbindl ichen Instrumente (wie der 
CBD) -  hat Deutschland zu einem Verschleppen von wirksamen Akt ionspl änen 
maßgebl ich beigetragen. Zuletzt wurden auf den Kl imaverhandlungen in Bonn 2001 
Kompromisse mit  Kanada und Japan geschlossen, die nachweisl ich Urwald 
zerst örende Auswirkungen haben und auch dem Kl imawandel nicht entgegen wirken 
werden.  
 
Die Fö rster in Bundes -  und Landesregierungen (v.a. Bayern, Baden -Württemberg, 
Hessen) behindern durch ihren langjährigen Widerstand gegen das hoffnungsvol le 
Instrument FSC einen internat ional wicht igen Beitrag zur nachhalt igen Waldnutzung. 
Beispielgebender Waldschutz, wie die Ausweisung eines Buchen -Nationalparks 
Kel lerwald auf nur 60 qkm (!) ,  sowie die verantwortungsvol le Umsetzung der 
europäischen FFH -Richtl inie wurden von Försterseite behindert.  
Trotz hoher Recycl ingquoten sinkt der Antei l  von Recycl ingpapier-Produkten am 



Markt. Der Pro -Kopf-Verbrauch von Papier ist  auf über 200 kg im 21. Jahrhundert 
gest iegen. Damit l iegen die Deutschen mit an der Spitze des weltweiten 
Papierverbrauchs.  

Bundeskanzler Schröder, Sie müssen jetzt den Jaguar und den 
sibirischen Tiger retten! 

 
Bundeskanzler Schröder wird im September 2002 in Johannesburg daran gemessen 
werden, was er zum Abwenden der Globalen Urwaldkrise getan hat. Auf der 6. 
Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über Biologische Vielfal t  sol l  ein 8 -
jahresprogramm f ür Wälder verabschiedet werden.  
Die CBD eignet sich als v ölkerrechtl ich verbindl icher Rahmen ideal, um die 
drängenden Probleme anzugehen.  
Deshalb verlangen wir zum "Urwaldgipfel"  eine Kanzler- Init iat ive f ür folgende 
"3M"Forderungen:  

l Dringende, sofort ige Maßnahmen gegen i l legalen Holzeinschlag und Handel,  
zur Management-Verbesserung der wenigen exist ierenden Schutzgebiete, f ür 
ein neues Schutzgebietssystem f ür die fantast ischen sieben Urwaldregionen, 
zur El iminierung von perversen Subventionen, die bisher zu Urwaldzerst örung 
gefü hrt haben, zur Förderung nachhalt iger, FSC zert i f iz ierter Nutzung und die 
Renaturierung degradierter Wälder.  

l Moneten: Die Industr iel änder sol len in den n ächsten 8 Jahren 15 Mil l iarden 
EURO jährl ich zusä tzl ich für die Einrichtung eines Urwald -Fonds zur 
Verfügung stel len, um mit der Umsetzung der Sofortma ßnahmen und des 
Moratoriums beginnen zu können.  

l Moratorium: Sofort ige Einrichtung eines Moratoriums für al le industr iel len 
Abholzungen und andere industr iel le T ät igkeiten, bis ein repräsentatives 
Netzwerk von gesch ützten Fl ächen und Gebieten f ür nachhalt ige Nutzung vol l  
eingerichtet und garantiert  ist .  

 
Mit  dem zu verabschiedenden Waldprogramm der CBD im Apri l  und dem Rio+10 
Gipfel im September besteht im nä chsten Jahr die einmalige Chance, das Versagen 
der Regierungen - auch der deutschen Regierung unter Bundeskanzler Schrö der - im 
Rio-Folgeprozess zu Urwäldern endl ich deutl ich zu korr igieren.  
Wenn dies dem Kanzler bis dahin nicht gel ingt, werden in den Minuten seines 
Überf lugs im Kongo-Becken Urw älder in der Gr öße mehrerer hundert Fu ßballfelder 
verschwinden und mit ihnen die Heimat von Gori l las, Schimpansen und 



Waldelefanten. F ür immer!  
 
Mart in Kaiser  
Der Autor ist  Mitarbeiter bei Greenpeace/ Waldbereich   
 
Bundesregierung 2001: Gesamtwaldbericht,  Berl in,  Jul i  2001  
UNEP 2001: An Assessment of the Status of the World ´s Remaining Closed Forests, 
UNEP/DEWA/TR 01-2. Nairobi, Kenya  
World Resources Inst i tute 1997: The last Frontier Forests, Washington D.C., USA  



Die internationalen Richtlinien für nachhaltigen 
Tourismus und biologische Vielfalt  

 

Ein wichtiger Schritt ist getan  

 
Noch vor fünf Jahren war es nicht vorstel lbar,  dass sich die Konvention zum 
Übereinkommen über die Biologische Vielfal t  (CBD) und die Kommission f ür 
nachhalt ige Entwicklung (CSD) auf den Weg machen würden, ein Programm und 
Richt l inien zu Tourismus zu entwickeln und letztendl ich zu verabschieden. Genau 
dies ist  jedoch passiert  und die Verabschiedung steht kurz bevor.  
Mögl ich wurde dieser Erfolg haupts ächl ich durch die kontinuierl ichen Aktivi tä ten, ja 
tei lweise schon fast insist ierenden Akt ionen der Bundesregierung, respekt ive des 
Referates Tourismus im Bundesumweltminister ium, über die letzten Jahre hinweg. 
Der Ö.T.E. (Ökologischer Tourismus in Europa e.V.) hat sich seit  Mit te 1998 -  
anfangs als Koordinator des ad-hoc Arbeitskreis ?Tourismus? im Forum Umwelt  & 
Entwicklung - in diese Aktivi tä ten eingebracht und den Prozess begleitend 
unterstü tzt.  Nachstehend eine kleiner Überbl ick über die wicht igsten Etappen bis 
heute:  
Berliner Erklä rung, M ärz 1997   
Die Konferenz in Berl in, an der Vertreter von Staaten, internat ionalen 
Organisat ionen, Nicht-Regierungsorganisat ionen (NRO) und der Tourismusindustr ie 
tei lgenommen haben, kann als der erste Meilenstein in der Entwicklung der 
Richt l inien betrachtet werden. Hier wurde die Erklärung zu ?Tourismus und 
Biologischer Viel fal t? unterzeichnet.  
Heidelberg Workshop, Mä rz 1998 (INF 21)   
Auf dem Experten-Workshop in Heidelberg wurde das nicht minder berühmt-
berücht igte "Informationsdokument 21" ( INF 21) entwickelt  und durch Staaten und 
NRO Vertreter abgesegnet. Das Ziel  war auf Grundlage dieser Empfehlung und der 
Berl iner Erkl ärung ein Zusatzprotokol l  zu Tourismus an die CBD anzuh ängen.  
Vorlage INF 21 auf der 4. VSK in Bratislava, Mai 1998   
Dieses Informationsdokument wurde auf der 4. Vertragsstaatenkonferenz (VSK) 
eingereicht, um dort - nach Wunsch der Bundesregierung -  darüber eine Einigung 



innerhalb der Staatengemeinschaft  zu erzielen. Dies ist  al lerdings gescheitert ,  da 
die Vertragsstaaten über diese Akt ion im Vorfeld nur sehr unzureichend bis gar nicht 
informiert  wurden. So wurde das INF 21 dann letztendl ich zur weiteren Behandlung 
an das wissenschaft l iche Organ der CBD (SBSTTA) weitergereicht.  Mit  ihrem eher 
dominanten Auftreten hatte es sich die Bundesregierung, hinsicht l ich der Umsetzung 
eines Protokol ls,  erst einmal verscherzt.   
Einladung der CSD an die CBD zur Mitarbeit an der Entwicklung von ?Globalen 
Richtlinien für Nachhaltigen Tourismus?, New York, April  1999   
Als zweiter Mei lenstein zur Entwicklung der Richt l inien kann die 7. Konferenz der 
CSD betrachtet werden. Hier wurden letztendl ich die Eckpfei ler für die zuk ünft ige 
Arbeit  gesetzt:  1. die Verabschiedung eines Arbeitsprogramms zu nachhalt igem 
Tourismus, 2.  dem Beschluß einer Überprüfung der daraus result ierenden Akt iv i täten 
im Jahr 2002 anläßl ich Rio+10 und 3. die Einladung an die CBD, sich an der 
Entwicklung von internat ionalen Richt l inien für Tourismus zu betei l igen.  
5. VSK mit Schwerpunkt ?Nachhaltige Nutzung, inkl.  Tourismus?, Nairobi,  Mai 
2000  
Diese Einladung der CSD ist fast wie selbstverst ändl ich von den Delegierten der 5. 
Vertragsstaatenkonferenz angenommen worden. Der Generalsekretär der SBSTTA 
bekam den Auftrag, einen Workshop durchzuführen, um diese Richt l inien zu 
entwickeln.  Darüber hinaus wurden auf der 5. VSK rund um den Komplex Tourismus 
folgende Texte diskut iert  und beschlossen: 1. ?Nachhalt ige Nutzung, inklusive 
Tourismus?, 2. ?Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen? und 3. ?Tourismus als 
Querschnit tsthema?.  
Workshop zu Internationalen Richtlinien, Santo Domingo, M ärz 2001   
Der Beschluss der 5. VSK war die Grundlage fü r den Expertenworkshop in der 
Dominikanischen Republ ik,  der vom Generalsekretär der SBSTTA durchgeführt und 
von Deutschland und Belgien f inanziert  wurde. Dort entwickelten Vertreter von 
Staaten, internationalen Organisation, Indigenen V ölkern, Nicht-
Regierungsorganisat ionen (NRO) und der Tourismusindustr ie innerhalb von nur drei 
Tagen die gesamte Struktur und Inhalte der Richt l inien.  
Diese Richt l inien werden nicht als starres Konstrukt verstanden, sondern sol len 
zuk ünft ig sowohl auf internationaler Ebene als auch bei einer Umsetzung durch die 
jeweil igen Staaten weiter diskutiert  und fortgeschrieben werden. Nachstehend einen 
Überbl ick über die Eckpunkte der Richt l inien, die sich sehr an einen 
Managementprozess orient ieren:  

Richtlinien für Aktivit äten im Bereich 
nachhaltige Tourismusentwicklung und 
biologische Vielfalt in wertvollen Land-, 
Meeres- und Bergökosystemen 



 
@Gev:q Anwendungsbereich  
q Schri t te des Managementprozesses  
(a) Inst i tut ionen  
(b) Grundlageninformation und Prüfung  
(c) Leitbi ld und Ziele  
(d) Überprüfung der gesetzl ichen Vorgaben und Kontrol lma ßnahmen  
(e) Umweltverträgl ichkeitspr üfung  
( f)  Wirkungsmanagement  
(g) Entscheidungsfindung  
(h) Implementierung  
( i)  Monitoring  
( j )  Adaptives Management  
(k) Gewinn-  und Nutzentei lung  
q Noti f iz ierungsprozess und Informationsbedarf  
q Öffent l ichkeitsarbeit  und Bewusstseinsbi ldung  
Wie bereits erwähnt,  ist  der Diskussionsprozess mit  der Entwicklung der Richt l in ien 
noch lange nicht abgeschlossen. Das ursprü ngl iche Ziel  der Bundesregierung, ein 
Zusatzprotokol l  zu Tourismus innerhalb der CBD durchzusetzen, ist  zwar erst einmal 
gescheitert ,  doch bieten die Richt l in ien mit  ihrem Empfehlungscharakter kurz- und 
mittelfr ist ig mehr Spielraum für eine Umsetzung.  

Verankerung in internationalen Prozessen  

 
In nicht al lzu ferner Zukunft  stehen bereits weitere Weichenstel lungen bzgl.  der 
Bearbeitung der Richt l inien an, um diese in den internationalen Prozessen zu 
verankern. Nachstehend werden die wicht igsten davon beschrieben:  

l Internat ionaler NRO Workshop zum IYE und den Richt l inien, Indien 
September 2001: Dieser Workshop hat zum Ziel,  internationale NRO ü ber die 
Themen Richt l in ien und das Internat ionale Jahr des Ökotourismus 2002 (IYE) 
zu informieren und Stel lungnahmen dazu zu erarbeiten, die in die Prozesse 
CBD und CSD einf l ießen sol len.  

l Konferenz zu Tourismus und Nachhalt igkeit  in den MOE-Staaten, Slowakei, 
Oktober 2001: Zu dieser Konferenz werden sowohl die Delegierten der Mittel - 
und Osteurop äischen Staaten (MOE) als auch NRO Vertreter geladen um den 
derzeit igen Status der Tourismusentwicklung der betreffenden L änder zu 
erö rtern und eine Diskussion anzuregen, inwieweit  die internat ionalen 
Richt l inien umsetzbar sind.  



l 7. SBSTTA Sitzung (Nachhalt ige Nutzung), Montreal,  November 2001: Auf 
dieser Sitzung der SBSTTA wird u.a. der Report zu ?Nachhalt iger Nutzung 
und Tourismus? vorgelegt,  welcher im Anhang die Richt l in ien beinhaltet.  Die 
Delegierten auf der SBSTTA werden dort  entscheiden, ob die Richt l in ien 
angenommen werden und ob diese an die CSD und CBD weitergelei tet 
werden. Letzteres steht im Grunde außer Frage.  

l 2. PrepCom der CSD (Internat ionale Richt l inien),  New York, 2002: Auf diesem 
Vorbereitungstreffen für den Weltgipfel in Johannesburg besteht 
wahrscheinl ich vorerst die einzige M ögl ichkeit ,  dass die Richt l inien zur 
Diskussion ge öffnet werden und al le Vertreter auf der CSD hier ihre 
Änderungsvorschl äge einbringen k önnen. Dar über hinaus wird dort 
entschieden, ob und wie die Richt l in ien in das Arbeitsprogramm der CSD zu 
nachhalt igen Tourismus eingearbeitet wird.  

l 6. VSK der Biodiversitätskonvention, Den Haag, Apri l  2002: Auf der 6. VSK 
werden die Richt l in ien eine sehr kleine Rol le spielen. Sie werden 
wahrscheinl ich nur verabschiedet und nicht zur Diskussion freigegeben. 
Dennoch ist  dieser Schri t t  sehr wicht ig, da dadurch die Richt l inien als 
off iz iel les Dokument der CBD anerkannt wird.  

l World Ecotourism Summit,  Quebec, Mai 2002: Der Weltö kotourismusgipfel 
bi ldet in diesem Kontext auf den ersten Bl ick nur einen Nebenschauplatz. Er 
sol l te aber nicht unterbewertet werden, da die Ergebnisse des Gipfels,  als 
Report in den nachfolgenden Weltgipfel einf l ie ßen werden. Deshalb werden 
die Richt l inien auch hier zur Diskussion stehen. Wahrscheinl ich wird hier 
auch eine Stel lungnahme erarbeitet.   

l World Summit (Rio +10), Johannesburg, September 2002. Als f inaler ?
Showdown? im Jahr 2002 und wicht igste Veranstal tung in dieser Reihe 
werden hier al le Akt ionen, Information u.a. zu Tourismus gebündelt. Die 
Richtl inien könnten hier,  fal ls entsprechend vorbereitet und auf brei ter Basis 
unterstü tzt ,  eine zentrale Rol le spielen, wenn es darum geht,  zukünft ige 
Maßnahmen im Bereich ?Tourismus und nachhalt ige Entwicklung? auf den 
Weg zu br ingen und Ini t iat iven innerhalb der internat ionalen Prozesse zu 
bündeln. 

 
Der Ö.T.E. wird diesen Prozess mit  Unterstützung des BMU beglei ten und an den 
jewei l igen Konferenzen tei lnehmen. Zielgerichtet auf die Richt l inien hat der Ö .T.E. 
ein Diskussionsforum eingerichtet,  wo die aktuel len Information abgefragt und 
Stel lungnahmen dazu abgegeben werden können: 
http:/ /groups.yahoo.com/groups/CBD_Guidel ines  
 



Michael Meyer  
 
Der Autor ist  Vorstandsmitgl ied im Verein Ökologischer Tourismus in Europa 
(Ö .T.E.),  dort zust ändig für internationale Tourismuspol i t ik und die Umsetzung von 
Model lprojekten.  



Access and Benefit -Sharing-Verhandlungen der 
CBD 

Pferdef üß e und B ärenfelle 

 
Vom 22. bis 26. Oktober diesen Jahres f indet in Bonn, wie es im UN -Jargon so 
schön hei ß t,  die Ad hoc Open Ended Working Group on Access and Benefi t -Sharing 
(ABS) statt .  Es handelt  s ich hierbei um eine auf der letzten 
Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über Biologische Viel fal t  (CBD) im Mai 
2000 in Nairobi eingerichtete Arbeitsgruppe, die die Aufgabe hat,  "guidel ines or 
other approaches" im Bereich Access & Benef i t -Sharing zu erarbeiten. Die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe sol len dann der n ächsten Vertragsstaatenkonfernz, 
COP 6 im Jahre 2002, vorgelegt werden.  
 
Nichtregierungsorganisat ionen, aber auch viele Regierungen (darunter die 
Bundesregierung) h ätten statt  unverbindl icher Guidel ines l ieber gleich ein 
völkerrecht l ich verbindl iches Protokol l  unter der CBD gehabt.  Jedoch bl ieben 
Richt l in ien der Minimalkonsens, der unter den Vertragsstaaten durchsetzungsfähig 
war, wobei die Formulierung des Beschlusses verbindl ichere Formen einer 
Übereinkunft grunds ätzl ich nicht ausschl ie ßt.  

Worum geht es?  

 
Bekannterma ßen verfolgt die CBD drei  Ziele: Erhalt  und Schutz der biologischen 
Vielfal t ,  die nachhalt ige Gestaltung ihrer Nutzung und dri t tens einen geregelten 
Zugang zu biologischer Viel fal t  in Verbindung mit einer gerechten und 
angemessenen Vertei lung des aus der Nutzung entstehenden Vortei ls.  
Obwohl es bei ABS nur um das letztgenannte Ziel geht, sind die drei Ziele der CBD 
eng miteinander verknüpft.  
 
Kernst ü ck des geregelten Zugangs innerhalb der CBD ist der sogenannte Prior 
Informed Consent .  Dieses in der Fachsprache als PIC -Verfahren bezeichnete 



Vorgehen verlangt,  dass der Nachfrager nach einer biologischen Ressource sich der 
Zustimmung des Eigent ümers dieser Ressource (des Herkunftsstaates) versichert,  
und zwar unter Angabe des Zwecks, f ür den die Ressource ben ötigt wird. Im 
Zusammenhang des Zugangs wird auch das Benefi t -Sharing ausgehandelt ,  das 
hei ß t,  in welcher Form und in welcher H öhe ein Staat an dem Gewinn betei l igt  wird, 
der daraus result iert,  dass er eine biologische Ressource zur Verf ügung stel l t .   
 
In der Debatte werden -  nicht zuletzt aufgrund der Ausfü hrungen der CBD selbst -  
immer wieder zwei Formen des Benefi t -Sharing genannt: Technologietransfer und 
Geld. Dar über hinaus sind jedoch noch andere Formen vorstel lbar wie etwa 
Informationsaustausch oder Capacity -Building.  
 
Neben den Staaten k ö nnen im Rahmen der CBD, geregelt  durch den berühmten 
Artikel 8j ,  auch lokale und indigene Gemeinschaften als Eigentü mer biologischer 
Vielfalt  auftreten. Grunds ätzl ich ergibt sich hierdurch ein Defini t ionsproblem: zwar 
weiß man was eine lokale, indigene Gemeinschaft  ist ,  jedoch ist  gerade in vielen 
Entwicklungsl ä ndern, etwa in Afr ika, schwer feststel lbar, welche Tei le der 
Bev ö lkerung nicht unter diese Kategorie fal len, das heiß t,  die Grenze zwischen 
lokaler,  indigener Gemeinschaft  und der übrigen Bev ölkerung ist  umstr i t ten. Darü ber 
hinaus steht Art.  8j  unter dem Vorbehalt  nat ionaler Pol i t ik,  das hei ß t,  die 
Vertragsstaaten sind aufgefordert ,  entsprechende Maßnahmen zu durchzuf ühren, um 
das tradit ionel le Wissen lokaler und indigener Gemeinschaften zu sch ützen. Dass 
die Staaten hierbei unterschiedl ich Tatkraft  an den Tag legen werden, bedarf nicht 
weiterer Erlä uterung. Dennoch ist posit iv festzuhalten, dass die CBD das 
tradit ionel le Wissen lokaler und indigener Gemeinschaft,  etwa bez üglich des 
Umgangs mit Hei lpf lanzen oder auch der z üchterischen Leistung bei der 
Weiterentwicklung von Kulturpf lanzen, entsprechend wü rdigt.  

Wo sind die Pferdefüß e? 

 
Einer der in der CBD angelegten Pferdef üße wurde bereits genannt: Den Schutz 
tradit ionel len Wissens unter den Vorbehalt  nat ionaler Pol i t ik zu stel len. Dies 
korrespondiert zwar mit dem -  inzwischen auch erodierenden - völkerrechtl ichen 
Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, entspricht aber nicht 
in jedem Fal le den Erfahrungen und Interessen lokaler,  indigener Gemeinschaften.  
 
Ein zweiter Pferdefu ß betr i f f t  den simplen Tatbestand, dass die Verbreitungsgebiete 
genetischer Ressourcen sich nicht unbedingt an staat l ichen Grenzen orient ieren. 
Das heiß t,  ein Nachfrager steht unter Umständen mehreren Anbietern gegen über. 
Hinzu kommt, dass diese Anbieter bislang keinen roten Hel ler f ür ihre biologische 



Vielfal t  erhiel ten, so dass ihnen m öglicherweise der Spatz in der Hand attrakt iver 
erscheint als die Taube auf dem Dach. Es k önnte mithin auf Seiten der Anbieter zu 
einem Wettbewerb kommen, der die Preise immer weiter in den Kel ler treibt.  Denn 
die Anbieter k önnten aus der gegenseit igen Konkurrenz den Schluss ziehen, dass 
wenig immer noch besser als gar nichts ist .  Und das freut die nachfragenden 
mult inat ionalen Unternehmen.  
 
Ein dr i t ter Pferdefu ß, der diese Tendenz noch verst ärkt,  ist  die unterschiedl iche 
Verhandlungsmacht von Anbieter und Nachfrager. Am Verhandlungst isch über 
Access und Benefi t  Sharing si tzen auf der einen Seite al ler Voraussicht nach ein 
Industr ieland und ein mult inationaler Konzern, auf der anderen Seite ein 
Entwicklungsland, m ö glicherweise sekundiert von einer lokalen oder indigenen 
Gemeinschaft.  Das Machtgef äl le, gerade in Verbindung mit einer m ö glichen Vielzahl 
von Anbietern, kann zweifel los zu unerw ünschten Ergebnissen f ühren.  
 
Ein vierter Pferdefu ß ist die Frage der Patente. Die CBD strebt einen leichten 
Zugang zu biologischen Ressourcen an und unterstü tzt im Prinzip Patente auf diese 
Ressourcen. Andererseits sol l  gerade die CBD ein Instrument sein, dass 
Biopiraterie, das hei ß t den Klau biologischer Vielfal t  ohne ABS -Regeln mit der 
anschlie ßenden Eigentumssicherung durch Patentierung, verhindert.  Hier steht die 
CBD in der Praxis in Konfl ikt mit dem TRIPs -Vertrag der WTO, der die Patent ierung 
von Verfahren und Produkten, die auf tradit ionel lem Wissen und/oder biologischer 
Viel fal t  aus fremdem Eigentum aufbauen, ohne weiteres er laubt.  Dieser Konfl ikt  wird 
zwar von den Industr iestaaten, etwa der EU, mit  Hinweis darauf,  dass durchaus 
beide Abkommen gleichzeit ig erfü l l t  werden k önnen, bestr i t ten. Obwohl dies 
theoret isch zutr i f f t ,  belegt die Praxis das Gegentei l .  Die Beispiele f ür Biopiraterie 
sind Legion, die Industr ie steht nicht gerade Schlange, wenn es ums Zahlen geht. 
Und wenn ein Staat vor der Wahl steht,  die Biodiversi t ätskonvention zu verletzen 
oder das TRIPs -Abkommen, so wird er zwangsl äuf ig jenem Abkommen den Vorzug 
einzur äumen, bei dessen Zuwiderhandlung die größeren Folgen zu befürchten sind. 
Und dies ist ohne Frage das TRIPs -Abkommen.  
 
Mit  anderen Worten: TRIPs und CBD m üssen zumindest gleichwertig sein. 
Entweder werden, wie es etwa Brasil ien vorschl ägt, die grundlegenden CBD-
Anforderungen Bestandteil  des TRIPs-Abkommens, oder aber die zu 
erwartenden Sanktionen bei der Verletzung der CBD sind potentiell  ebenso 
folgenreich wie im Falle von TRIPs.   
 
Letzt l ich sind diese Pferdef üße aus entwicklungspol i t ischer Sicht natü rl ich als 
Anforderungen an ABS -Richt l inien zu interpret ieren. Das hei ß t,  die zu erarbeitenden 
Guidel ines m üssen die Rol le lokaler und indigener Gemeinschaften st ärken, 



verhindern, dass ein Konkurrenzverhalten der Anbieter untereinander dazu führt,  
dass die ausgehandelten Bedingungen f ür Access und Benefi t -Sharing zur 
Bedeutungslosigkeit  verkommen, das Machtungleichgewicht der verhandelnden 
Parteien zumindest tendenziel l  ausgleichen und schl ie ß lich das Verh ältnis der ABS -
Regeln zum Patentrecht und zum WTO -TRIPs-Vertrag so gestal ten, dass letztere 
ABS nicht fakt isch aushebeln k ö nnen.  

Wie die B ä renfelle verteilen? 

 
Es ist immer gef ährl ich, das Fel l  des B ären zu vertei len, bevor dieser er legt ist .  
Andererseits bietet es sich geradezu an, im Vorfeld der ABS -Verhandlungen Ende 
Oktober in Bonn ein paar Gedanken darauf zu verwenden, welchen Kri ter ien ein 
Benef i t -Sharing mit Bl ick auf seine Verwendung zugrunde l iegen sol len. Die 
Vorstel lung, dass aus dem ABS der CBD result ierende Mittel  unkondit ioniert in die 
Staatshaushalte von Entwicklungsländern f l ießen und womöglich dazu beitragen, 
Waffenkäufe zu f inanzieren, ist  wenig ermutigend.  
 
Wom öglich hi l f t  hier jedoch ein Bl ick auf die Konvention selbst und ihren 
Entstehungszusammenhang. Die Konvention selbst sieht ihre drei  Ziele ? Erhaltung, 
Schutz und Vortei lsausgleich ? in einem engen Zusammenhang. Dies legt nahe, dass 
die aus Verfahren der Konvention result ierenden Vortei le in direkter oder indirekter 
Weise den anderen beiden Konventionszielen dienl ich sein sol l te.  Letzt l ich 
begr ünden Erhaltung und nachhalt ige Nutzung von biologischer Vielfal t  jedoch eine 
Reihe kontextuel l  bedingter, komplexer Akt ivi täten, die von der Ausweisung und 
Überwachung von Naturschutzgebieten bis zu Ma ßnahmen der direkten 
Armutsbek ämpfung wie etwa Bi ldung oder einkommensschaffende Ma ßnahmen 
reichen. Dies verweist auf den Entstehungszusammenhang der Konvention, den Rio -
Prozess.  
 
Aus entwicklungspol i t ischer Sicht m üssten die Ergebnisse des Benef i t-Sharing somit 
im weitesten Sinne den Zielen einer ökologisch und sozial  nachhalt igen Entwicklung 
dienen, im engeren Sinne den Zielen der Biodiversi tätskonvention verpf l ichtet sein. 
Diese Grundprinzipien w ären dann im übrigen nicht nur auf f inanziel le Mit tel  
anzuwenden, sondern auch auf andere Formen des Benefi t -Sharings wie etwa den 
Technologietransfer.  
Um dies zu erreichen, sol l te der Staat nicht von der Zivi lgesel lschaft  al lein gelassen 
werden. Wenn es um die Verwendung zus ä tzl icher Mittel  ohne ausreichende 
gesel lschaft l iche Kontrol le geht,  haben Regierungen nahezu al ler Weltgegenden und 
pol i t ischer Couleur sich bislang als ä ußerst erf inderisch erwiesen. Von daher w äre 



eine Betei l igung der Zivi lgesel lschaft bit ter n ötig.  
Hierf ür gibt es bereits Vorbi lder.   
 
Schuldenerleichterungen im Rahmen der HIPC - Init iat ive werden von sogenannten 
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) abh ängig gemacht. Diese PRSPs f ühren 
nur dann zu Schuldenerleichterungen, wenn die Zivi lgesel lschaft  in die Erarbeitung 
der Papiere wirksam einbezogen wurde. PRSPs stel len im Grunde nichts anderes als 
Armutsbek ämpfungsstrategien dar. Die Einbindung der Zivi lgesel lschaft sol l  unter 
anderem bewirken, dass die durch den Schuldenerlass frei  werdenden Mit tel  auch 
wirkl ich f ür Ma ßnahmen der Armutsbek ämpfung eingesetzt werden. Zwar sind die 
Erfahrungen mit den Erarbeitungsprozessen von PRSPs bislang unterschiedl ich. In 
einigen L ä ndern hat die Regierung ? mehr oder weniger erfolgreich ? versucht,  die 
Zivi lgesel lschaft  auszutr icksen, in anderen L ändern hat die Zivi lgesel lschaft dies der 
Regierung auch nicht gerade schwer gemacht.   
 
Obwohl dieses Instrument mithin auch seine Grenzen hat,  die wesentl ich mit  der 
St ärke der Zivi lgesel lschaft  in einem best immten Land zusammenh ängen, sol l te man 
hier den Mut nicht gleich verl ieren. Derart ige Verfahren m üssen immer auch erst 
einge ü bt werden. Von daher erscheint der Ansatz durchaus erfolgversprechend, 
dass -  in Analogie zu den PRSP -Prozessen -  Regierung und Zivi lgesel lschaft 
gemeinsam Strategien f ü r Erhalt  und nachhalt ige Nutzung der biologischen Viel fal t  
erarbeiten, oder aber die Ergebnisse des Benefi t -Sharing im Rahmen von bereits 
vorl iegenden nat ionalen Nachhalt igkeitsstrategien verwendet werden.  
 
Dies k önnte nicht nur der CBD und ihren Ziele bei al len Akteuren zus ä tzl iche 
Anerkennung und Aufmerksamkeit verschaffen, sondern auch dazu beitragen, den 
Schri t t  von Guidel ines hin zu einem v ölkerrecht l ich verbindl ichen Protokol l  zu 
erleichtern.  
Michael Frein  
Der Autor ist  Mitarbeiter beim EED und VENRO-Vertreter im Leitungskreis des 
Forums Umwelt  & Entwicklung   



Zwischenbilanz des UN-Habitat-Prozesses  

Bericht von der Istanbul+5 Konferenz in New York, 6. -  8. 6. 
2001  

 
Fünf Jahre nach Verabschiedung der Habitat Agenda auf der 
Weltsiedlungskonferenz in Istanbul traten die Vereinten Nationen in New York 
vom 6.-  8. Juni 2001 zur dreitä gigen Sondersitzung "Istanbul +5" zusammen. 
Ziel war eine Bestandsaufnahme der Wohn-  und Siedlungsprobleme weltweit 
sowie eine Zwischenbilanz des UN-Habitat-Prozesses, der 1976 mit der 
Konferenz in Vancouver begonnen hatte und 1996 in Istanbul mit dem dort 
beschlossenen Aktionsplan seinen vorl äufigen Höhepunkt erreichte.   
 
Der "Habitat I I"  Gipfel in Istanbul hatte Ma ßstäbe gesetzt, vor al lem durch die 
weitreichende Einbeziehung von Kommunalverb änden und 
Nichtregierungsorganisat ionen in die Konferenzarbeit  der UN. Etwa 9.000 Leute aus 
zivi lgesel lschaft l ichen Gruppen hatten in Istanbul tei lgenommen. Die dort 
beschlossene Habitat Agenda spiegelt  somit Erfahrungen, Problemsichten und 
Entwicklungsvorstel lungen eines brei ten Spektrums in diesem Bereich tätiger 
Organisat ionen. Mit  insgesamt 81 "commitments" verpf l ichteten sich die Regierungen 
unter anderem zu einer sozialen und nachhalt igen Siedlungspol i t ik,  zur Sicherung 
des Rechts auf angemessenen Wohnraum sowie zur Betei l igung von 
zivi lgesel lschaft l ichen Organisat ionen an den Entscheidungen.  

Habitat -Monitoring 

 
Der Grundsatz einer Betei l igung der Zivi lgesel lschaft gi l t  auch fü r die Prozesse des 
Habi tat-Monitorings, durch die in al len Ländern die Umsetzung der Agenda 
kontinuierl ich überprüft  werden sol l .  Das United Nations Centre on Human 
Sett lements UNCHS (Habitat) in Nairobi,  das federf ührend war bei den 
Vorbereitungen zu "Istanbul+5", hatte hierzu Richt l inien verbreitet,  die in den 
meisten L ändern jedoch ignoriert  wurden. Auch Deutschland machte hier keine 



Ausnahme. Bei den Vorberei tungskonferenzen im Frühjahr 2001 wurde zudem 
deutl ich, dass die US -Regierung die Posit ion von Nichtregierungsorganisat ionen und 
Kommunalverbä nden im Rahmen der UN schwä chen wol l te. Der Konferenzort mit  
dem dort herrschenden UN -Protokol l  war bereits eine Weichenstel lung in diesem 
Sinn.  

TeilnehmerInnen 

 
Zur Sondergeneralversammlung kamen keine hochrangigen Regierungsleute, keine 
Staatschefs und kaum ein Minister.  Staatssekret är Stather (BMZ) lei tete als 
Rangh öchster die deutsche Delegation. Auf der Rio+5 Sondersitzung der UN vor vier 
Jahren hatte dies noch der damalige Bundesbauminister Klaus T öpfer übernommen. 
Dies zeigt ,  welch ger inge Prior i tät die Regierungen derzeit dem Thema "Habitat" 
beizumessen scheinen. Auch von Seiten der NGOs kamen nur etwa 450 Leute aus 
etwa 250 Organisationen. Überwiegend Fachleute und international erfahrene 
Lobbyisten, tei lweise jedoch auch Leute aus sozialen Bewegungen.  
 
Al le Veranstaltungen innerhalb des UN -Gebä ude waren nur zugä ngl ich für Leute, 
deren Organisation sich bei der UN hatte registr ieren lassen und die als 
VertreterInnen schri f t l ich benannt waren. Dies war eine hohe Hü rde für Leute aus 
Basisbewegungen. Die Zugangsrechte waren fein di f ferenziert ,  Mitgl ieder der 
Regierungs-Delegationen waren bei den Hauptversammlungen im Saal zugelassen, 
al le anderen durften dort nur auf den Balkon, sechs NGO VertreterInnen durften 
dann doch je drei Minuten lang reden. Einige Gruppen versuchten unter diesen 
Bedingungen noch Einf luss auf den Konferenzverlauf zu nehmen, andere 
konzentr ierten sich darauf, ihre Projekte voranzubringen, in thematischen Sitzungen 
zu spezif ischen Problemen inhalt l ich zu arbeiten und sich besser zu vernetzen.  
 
Ein im Rahmen fr üherer UN -Konferenzen entstandenes internationales B ündnis von 
Frauenorganisat ionen hatte im Vorfeld eine siebentägige "Grassroots Women 
International Academy" im UN -Geb äude organisiert .  Diese Frauen waren der 
selbstbewußteste und am besten vorbereitete Tei l  der NGOs, was in zahlreichen 
durch sie organisierten Paral lelveranstaltungen zum Ausdruck kam.  
 
Am Tag vor Beginn der Konferenz hatten sich 76 B ürgermeister aus al ler Welt 
ebenfal ls im UN-Geb äude getroffen, darunter die B ürgermeisterinnen von Bonn und 
Wismar. Die Stadtoberen forderten eine St ärkung der Kommunen, da die Umsetzung 
der Habitat Agenda schl ie ß l ich auf lokaler Ebene statt f inde. Obwohl ihnen das UN-
Protokol l  eine marginale Rol le zuschrieb, best immten sie die Diskussion im 
"Thematic Committee",  in dem 16 beispielhafte Projekte aus al ler Welt  zur 



Umsetzung der Agenda präsentiert  wurden. Dieses Komitee mit  seinen inhalt l ichen 
Debatten wurde als bemerkenswerteste Neuerung im Rahmen dieser UN -Konferenz 
kommentiert .   

Istanbul +5 oder Istanbul ?5? 

 
Das Ziel einer kr i t ischen Bi lanz des seit  1976 Erreichten wurde in New York verfehlt .  
Zwar hatten 94 Staaten ihre Rechenschaftspfl icht erf ül l t  und dem UNCHS in Nairobi 
Nationalberichte vorgelegt.  Die Aussagekraft  dieser Regierungsberichte ist  aber 
meist gering. In fast al len Lä ndern war die Zivi lgesel lschaft  bei der Umsetzung der 
Agenda und der Formulierung der Berichte nicht wie gefordert betei l igt  worden. Nicht 
nur die in New York anwesenden Ini t iat iven beklagten, da ß sich die Wohn-  und 
Lebensbedingungen inzwischen vielerorts verschlechtert  haben und da ß bei Themen 
wie s tädt ische Armut, Sicherheit  vor Vertreibung, Landverbrauch, Energienutzung 
oder Verkehr kaum Fortschri t te erziel t  wurden. Auch die Berichte der UNCHS 
Generalsekret ärin Anna Tibai juka und des Spezialberichterstatters der UN für 
Wohnungsrechte, Miloon Kothari ,  best ät igten dieses Bi ld. Etwa 1,6 Mil l iarden 
Menschen leben heute unter schlechten Wohnbedingungen, etwa 70% davon sind 
weibl ich, etwa 30 bis 70 Mil l ionen Kinder leben auf der Stra ße. Obdachlosigkeit  und 
Wohnungsnot sind dabei nicht Probleme des S üdens al lein, gerade in den reichen 
Ländern wachsen Armut und Ausgrenzung.  
 
Eine eingehende Diskussion der Erfolge und Vers ä umnisse fand aber nicht statt .  So 
konnte auch nicht ernsthaft  über Hindernisse diskut iert  werden, die einer Umsetzung 
des Akt ionsplans von Istanbul im Wege stehen. Als solche Hindernisse benannte der 
UNCHS Bericht den abnehmenden pol i t ischen Wil len zur Änderung zunehmend 
schlechter Wohn-  und Lebensbedingungen, unzureichende Information und 
Bewu ßtseinsbi ldung, das Fehlen lokaler Finanzmittel ,  Vereinzelung und mangelnde 
Verbreitung guter Ans ätze sowie begrenzte Verwaltungskapazit äten vor Ort.   
Stattdessen stand die Diskussion der Abschlusserklärung von New York im 
Mittelpunkt der UN -Sitzung, ein Text,  der neue Handlungsschwerpunkte def inieren 
sol l te, der jedoch die Aussagen der Habitat Agenda in wesentl ichen Punkten 
verwä sserte. Das Recht auf angemessenen Wohnraum fand nur als "Bekr äft igung 
des Ziels eines angemessenen Obdachs (shelter) f ür al le" Eingang. Dies war schon 
im Vorfeld von zahlreichen Organisat ionen als Rückschri t t  kr i t is iert  worden, jedoch 
nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen.  
 
Einzelne Passagen der neuen Erklärung waren dagegen in Klammern gesetzt und in 
den Debatten des Committee of the Whole heft ig umstr i t ten. Die entscheidenden 



Verhandlungen fanden in informel len Sitzungen statt ,  zu denen nur die 
Regierungsdelegationen Zugang hatten. Die EU und besonders Deutschland 
verteidigten dort vehement den Vorschlag, ein Regierungsforum sol le über 
internat ionale Leit l inien zur lokalen Selbstverwaltung entscheiden, was unter 
anderem von der G77 (der Gruppe der "Entwicklungsländer") und China als 
Einmischung in interne staat l iche Strukturen abgelehnt wurde. Bei der Formulierung 
zum Schuldenerla ß und zu Entwicklungshi l fezusagen l ießen sich die Industr iestaaten 
einmal mehr nur auf einen sehr vagen Appel l  ein. Die Sicherung von Landbesitz und 
Eigentumsrechten von Frauen, ein Passus f ür den in Istanbul lange gek ämpft worden 
war, wurde erneut in Frage gestel l t ,  vor al lem von L ändern, die dadurch tradit ionel le 
Famil ienstrukturen bedroht sehen. Norwegen machte sich zum Sprecher f ür die 
eindeut ige Formul ierung zugunsten der Frauenrechte, die EU und die USA waren in 
dieser Frage entt äuschend kompromissbereit  und akzeptierten schl ie ßlich die 
Zuf ügung des Vorbehalts "kulturel ler Besonderheiten", die zu berücksicht igen seien. 
Schl ieß l ich wurde im Schatten des Nahostkonf l ikts lange um einen zus ätzl ichen 
Absatz zu "V ölkern unter fremder Besatzung" gerungen. Dies h ätte fast zu einer 
Kampfabstimmung gef ührt und zwang die Delegierten am letzten Tag zu einer 
Nachtsi tzung, die erst Samstagmorgens kurz nach sechs mit einem Kompromiss 
endete.  
 
Am Morgen des letzten Tags protest ierten etwa 70 Leute aus tei lnehmenden NGOs 
am Eingang zum UN Gebäude gegen Verfahren und Ergebnisse der Konferenz. Sie 
forderten: "Hö rt auf zu reden, beginnt endl ich mit der Umsetzung der Agenda" und 
bauten in diesem Sinne gleich ein Haus aus den zahlreich herumliegenden 
Konferenzdokumenten, die sie mit  Tapetenkleister zusammenklebten. Die 
Dokumente ergaben nat ür l ich kein brauchbares Haus, es hiel t  nur etwa 10 Minuten.  
Insgesamt ist  es mehr als fragl ich, ob die Umsetzung der Habitat Agenda in New 
York tats ächlich gef ördert wurde. VertreterInnen der Habitat International Coal i t ion 
meinten, statt  Istanbul+5 sei Istanbul?5 erreicht worden. Da der pol i t ische Wil le zur 
Umsetzung der Beschl ü sse von Istanbul fehle, müsse die Zivi lgesel lschaft  jetzt ihren 
Druck auf die Regierungen verst ärken.  
Gruppen der AG Habitat des Forums Umwelt & Entwicklung arbeiten bereits seit  
Jahresbeginn an einem unabh ängigen Habitat -Monitoring in Nordrhein -Westfalen und 
Berl in,  bei dem die Erfahrung von lokalen Ini t iat iven und Fachleuten zu 
Wohnungsproblemen und Stadtentwicklungsfragen zusammengetragen wird. Ein 
Zwischenbericht ihrer Arbeit  wurde in New York präsentiert .  Er weist unter anderem 
auf eine zunehmende regionale und soziale Spaltung der Wohnungsmä rkte in 
Deutschland hin, auf Gefahren einer neuen Wohnungsnot, auf die Verletzung der 
Wohnrechte von Migranten und Flüchtl ingen, auf zunehmende Zersiedlung und 
Schwächung der Gro ßstä dte. Die Ini t iat iven streben an, sich zu kont inuier l ichen 



Diskussionsforen auf lokaler Ebene zu verfest igen. Pol i t ische Entscheidungen in 
diesem Bereich sol len nicht l ä nger ein Thema von Expertenzirkeln bleiben. Eine 
off iziel le Unterst ützung dieser zivi lgesel lschaft l ichen Ini t iat iven sol l te im Sinne der 
in Istanbul vereinbarten Ziele eigent l ich selbstverständlich sein, bleibt jedoch noch 
einzufordern.  
 
Klaus Teschner  
Der Autor ist  Mitarbeite beim Habitat Forum Berl in und einer der Koordinatoren der 
AG Habitat des Forums Umwelt & Entwicklung   

 

Kurzfassung der Presseerkl ärung der Habitat International 
Coalition (HIC), New York, 7.6. 2001  
"Zur ück in die Zukunft" 

 
Weltweit  hat sich seit  1996 die Situat ion der Wohnungslosen und schlecht 
Behausten nicht verbessert;  wir sind vielmehr Zeuge einer "Global isierung der 
Wohnungslosigkeit" .  Die Regierungen geben ihre Verantwortung zur Umsetzung des 
Menschenrechts auf Wohnen mehr und mehr an eigenn ützige private Akteure und 
externe Inst i tut ionen ab. Obdachlosigkeit  und Ausgrenzung betreffen genauso die 
reichsten Länder und werden dort zunehmend sichtbar. Al l  dies sol l te Anlass sein zu 
ernsthafter Reflekt ion unter Einschluss al ler Habitat Partner. Deshalb fühlen wir uns 
verpf l ichtet,  sowohl gegen den Ablauf als auch gegen das zu erwartende Ergebnis 
der UN Sondersitzung unseren scharfen Protest zum Ausdruck zu bringen. Der 
Ausschluss der NGOs von den Verhandlungen dieser Konferenz bedeutet einen 
gefä hrl ichen Präzedenzfal l  mit  weitreichenden Folgen und widerspricht der 
nachdrückl ichen Förderung von Partnerschaft  in der Arbeit  der UN durch den UN 
Generalsekret är.  Die Aufgabe von relevanten Menschenrechtsprinzipien und 
Verpf l ichtungen, die in der Habitat Agenda festgeschrieben wurden, stel l t  einen 
ernsthaften Rü ckschri t t  hinter das in Istanbul Erreichte dar. Dieser regressive Trend 
nach Istanbul wird von einigen wenigen Staaten vorangetr ieben. Unglückl icherweise 
hat der Rest der Staaten diesem Druck nachgegeben und -  im Gegensatz zu einer 
stet ig fortschreitenden Verwirkl ichung von Menschenrechten -  einem niedrigeren 
Standard auf dem untersten gemeinsamen Nenner zugestimmt. Weil  unsere 
Posit ionen als in diesem Bereich tät iger Organisat ionen der Zivi lgesel lschaft  im Text 
der New York Erkl ärung nicht  berücksicht igt wurden, erscheint es uns nicht sinnvol l ,  
ernsthaft  dazu Stel lung zu nehmen. Der Ausschluss der NGOs und die 
Abschw ächung der Aussagen im Haupt -Konferenzdokument stel len insgesamt die 
Legi t imi tät  der  gegenwä rt igen Sitzung in Frage. Bereits bei den 
Vorbereitungssitzungen wurde deutl ich, was sich jetzt bewiesen hat:  Sowohl der 



Anspruch einer gerechten Bi lanzierung des Erreichten wurde verfehlt  als auch der 
einer Einbeziehung der Zivi lgesel lschaft,  ohne die die zuk ünft ige Umsetzung der 
Habitat I I  Agenda unm öglich sein wird. Die New York -Erkl ärung drückt -  so wie sie 
jetzt formuliert ist - d ie  Unfähigkeit  aus, den hohen Ansprüchen zu gen ügen, die wir 
uns vor fü nf Jahren gemeinsam mit den Regierungen gesetzt haben. Vorrangig ist  
jetzt nicht die Erarbeitung eines neuen und schwächeren UN Dokuments, sondern 
die Verst ärkung des pol i t ischen Wil lens zur Umsetzung der vereinbarten Ziele, unter 
anderem der Gew ährleistung des Rechts auf angemessenen Wohnraum für al le.  



Formierung der AG Habitat 

Neuanlauf f ür die Vernetzung im Handlungsfeld 
Stadtentwicklung und Wohnen 

 
Die frü here AG Stadt- und Regionalentwicklung hat sich als AG Habitat neu formiert  
und wi l l  s ich in Zukunft  ganz auf die Felder der Stadtentwicklung und des Wohnens 
konzentr ieren. Nach Vorlage eines ? engl ischsprachigen ? Berichts zur Umsetzung 
der Habi tat-Agenda in Deutschland bei " Istanbul+5" wi l l  die AG auf einem 
öffent l ichen Strategietreffen (23./24. November in Berl in) Kernposit ionen einer 
nachhalt igen Stadtentwicklungs -  und Wohnraumpol i t ik erarbeiten und ruft  zur brei ten 
Betei l igung auf.  
 
Für die Durchsetzung einer sozial und ökologisch nachhalt igen Entwicklung ist  die 
konsequente Ausrichtung der Stadt -  und Regionalentwicklung, der Wohnraum-  und 
der Bauordnungspol i t ik an den Zielen des Flächen -  und Ressourcenschutzes, der 
dauerhaften sozialen Bedarfsdeckung und Integration al ler BewohnerInnen 
entscheidend, ja unverzichtbar. Bei der Gestaltung des Lebens im "Habitat" -  dem 
Quart ier, dem Stadttei l ,  der Stadt -  entscheidet sich, ob eine Wende zur 
part izipat iven Demokratie und Zivi lgesel lschaft prakt isch gel ingt und damit die 
Basisvoraussetzungen f ür global tragfä hige Zukunft geschaffen werden. Trotz dieser 
zentralen strategischen Bedeutung und des sehr brauchbaren globalen 
Orient ierungsrahmens der Habitat -Agenda (Istanbul 1996) werden die 
Handlungsfelder in diesem Bereich von NGOs nur punktuel l  besetzt und es fehlt  
al lenthalben an einer ressort übergreifenden Vernetzung.  
 
Eine Hauptaufgabe f ür die AG Habitat sehe ich deshalb darin, die Entwicklungen und 
pol i t ischen Entscheidungsprozesse in Deutschland kr i t isch zu beobachten, 
strategische Schwerpunkte zu bi lden und dazu wirksame B ü ndnisse anzuregen. Die 
AG wird dazu in den n ächsten Wochen ein Prof i l  erstel len.  
 
An konkreten Anknüpfungspunkten f ür die Strategiedebatte besteht kein Mangel.  Auf 
Bundesebene dringend überprüft werden m üsste zum Beispiel  die inzwischen als 
"Zersiedlungs -  und Umwandlungspr ämie" t i tul ierte Wohnungseigentumsf örderung ? 



ein zentrales Thema sowohl der Umweltverb ände als auch der sozialen 
Stadtentwicklung, der Kommunalpol i t ik und der Mieterorganisat ionen. Der Rü ckzug 
des Staates aus dem Wohnungsbau, die starke Kommerzial is ierung und beginnende 
"Global is ierung" des Wohnungskapitals erfordern die Suche nach neuen Antworten. 
Integrierte Handlungsans ätze zur Quart iersentwicklung wie das Programm "Soziale 
Stadt" stecken noch in der Startphase und sind h öchst unterschiedl ich zu bewerten.  
Die AG Habitat strebt an, zu diesen und anderen Kernfragen j ährl iche Berichte zu 
erarbeiten. Darüber hinaus versteht sie sich als deutsches Koordinat ions -Forum für 
die internationale Habitat -Diskussion und die Zusammenarbeit  mit dem 
internat ionalen NGO-Netzwerk "Habitat Internat ional Coal i t ion" (HIC). Hauptträger 
der AG sind im Moment regionale Arbeitsgruppen in Berl in und NRW. Eine 
bundesweite Wirkung werden die Vorschl äge der AG aber nur entfal ten, wenn -  
wenigstens punktuel l  -  auch ein praktischer Br ückenschlag zur Pol i t ik der 
bestehenden NGOs innerhalb und außerhalb des Forums gel ingt.   
 
Kontakt:  
Knut Unger  
Habitat Forum NRW, MieterInnenverein Witten  
Postfach 1928, 58452 Witten  
Tel.  0202/455994 u. 02302/276171  
Fax. 02302/27329  
Email :  unger@mvwit.de  
Website: www.habitants -nrw.de  
 
Klaus Teschner  
Habitat Forum Berl in /  Habitat AK Berl in  
Baerwaldstr.  51, 10961 Berl in,  
Tel. :  030 /  694 67 09, Fax 030 /  693 31 09  
Email :  teschner@habitat - forum-berl in.de  
Website: www.habitat- forum-berl in.de  
 
Knut Unger  
Der Autor ist  einer der Koordinatoren der AG Habitat /  Habitat Ini t iat ive Deutschland 
und des MieterInnenvereins Witten  



Welternährung - von Gipfel zu Gipfel 

NGO-Aktivit äten zur Begleitung und Anregung der 
Regierungen von Rom über Katar nach Johannesburg  

 
Der Weltern ährungsgipfel  (WEG) von 1996 hatte das Ziel ,  Ma ßnahmen 
abzusprechen, durch die die Zahl der hungernden Menschen bis 2015 auf 400 
Mil l ionen halbiert  werden kann. Doch dieses Ziel  ist  weit  entfernt,  heute sind laut der 
UN -Organisation f ür Ern ährung und Landwirtschaft  (FAO) noch über 820 Mil l ionen 
Menschen ohne ausreichende Ern ährung.   

Auf dem Weg zum WEG+5  

 
Fünf Jahre sp äter sol l  nun beim Welternä hrungsgipfel fünf Jahre sp äter (WEG+5) in 
Rom (04. - 09. 11. 01) der damals verabschiedete Aktionsplan überprüft werden. Wie 
bereits 1996 sol l  auch in diesem Herbst das Regierungshandeln durch die NGOs 
kri t isch begleitet werden. Und wie 1996 übernimmt die AG Landwirtschaft  und 
Ernährung die Koordinat ion der NRO -Aktivit äten zum Weltern ährungsgipfel .  So 
konzentr ieren sich die Veranstal tungen und Projekte des Forums zu Welternä hrung 
auf dieses Gipfel treffen in Rom.  
 
Wir verstehen jedoch den WEG+5 Gipfel  als ein Gl ied einer Kette von 
Veranstal tungen, bei denen entscheidende Weichenstel lungen fü r 
Ernährungssicherung und Nachhalt ige Landbewirtschaftung erfolgen. Deshalb muss 
diese bedeutende Veranstaltung zur Zukunft von Ernährung und Landwirtschaft  in 
ihrem wirtschaft l ichen und pol i t ischen Kontext gesehen werden.  
 
Internationale NGO -Dachverb ände wie La Via Campesina stel len einen engen 
Zusammenhang her zwischen dem Weltern ährungsgipfel+5 und dem direkt (ab dem 
9. 11.) darauf folgenden WTO -Ministerratstreffen in Katar. So steht der 
Mobil isierungsaufruf der internationalen NGO -Koordination unter dem Motto "Hunger 
sol l  zum Verbindungsgl ied werden zwischen Rom und Katar!"  
 



Der Kampf gegen Hunger und Mangel ist  eine Aufgabe f ür al le gesel lschaft l ichen 
Kräfte, f ür die gesamte Menschheit .  Er kann nicht al lein Aufgabe der Agrarminister 
sein, die sich nun nach f ünf Jahren wieder auf Einladung der FAO in Rom treffen. 
Die Ursachen von Hunger l iegen in ungerechter Vertei lung von Besitz und 
Einkommen und daraus result ierendem fehlenden Zugang zu Nahrung. Die Frage, 
wie Hunger und Armut zu besiegen sind, verlangt vielschichtige Antworten, auf 
ökologischer, ö konomischer und (staats- ) recht l icher Ebene. Dies bedeutet auch 
entsprechende Herausforderungen f ür die weitere Arbeit  zur Nachhalt igen 
Entwicklung und damit f ür den Gipfel in Johannesburg in 2002. Wir fordern, das 
Thema Weltern ährung auch dort auf die Agenda zu nehmen.  

Was tun wir 

 
Wir wol len über die Ziele und Inhalte des Gipfels in Rom informieren und die 
deutsche Zivi lgesel lschaft zu Engagement und Stel lungnahme mobil is ieren. Dies 
wird unterstützt  und ermögl icht durch das Akt ionsprogramm Weltern ährung des BMZ 
und durch den EED. Mit  dem Projekt Weltern ährung  ist  die AG einerseits 
Vernetzungspunkt fü r die bereits im Themenbereich akt iven Gruppen und 
Organisat ionen; andererseits wol len wir durch Informationen und Veranstaltungen 
dazu beitragen, dass die Bek ämpfung von Hunger zu einem gesel lschaft l ichen 
Anl iegen, zu einer verbindl ichen und vordringl ichen gesel lschaft l ichen Aufgabe wird. 
 
Dazu haben Anfang September bereits ein Symposium zur internat ionalen 
Agrarwende sowie ein nationales und internationales Vernetzungstreffen 
stattgefunden.  
 
Das Recht auf Nahrung (f ür al le) sol l  auf UN -Ebene durch einen verbindl ichen 
Verhaltenskodex festgeschrieben werden. Zu diesem sogenannten "Code of 
Conduct" f indet am 4. 10. ein Workshop statt .  Vor dem WEG+5 organisiert  FIAN am 
26. 10. eine Fachtagung, bei der die bisherigen Vers ä umnisse, die Ziele und 
Anforderungen an den neuen Gipfel  diskut iert  werden.  
 
Damit die Kampagne eine breite(re) Wirkung in der Gesel lschaft entfal ten kann, 
werden zur Information ü ber die Ziele der NGO im Zusammenhang mit dem WEG+5 
sowie ü ber die Hintergründe der Ern ährungsfrage Faltbl ä tter,  Infomaterial  und 
didaktische Hil fen f ür die Bi ldungsarbeit  entwickelt .  Interessierte kö nnen Faltblä tter 
anfordern zu den Themen "Hintergründe WEG+5", "Code of Conduct";  ausf ührl ichere 
Papiere werden erarbeitet zu "Internat ionale Agrarwende" und Umsetzungsstand 
WEG+5.  
 



Für die Informationsvermitt lung, insbesondere im Bereich Erwachsenenbi ldung, 
stehen eine Powerpoint -Pr äsentat ion, Plakate und eine Diaserie zur Verfügung.  
 
Presse-  und Medienarbeit :  Die Ag führt einen Presse-Workshop im Vorfeld des 
WEG+5 durch, einige Fach-  und Hintergrundart ikel werden erarbeitet und die 
Mitf l ieder der AG stehen f ür weitergehende Informationen zur Verfügung.  
 
In Rom: Paral lel  zum WEG+5 treffen sich die Nichtregierungsorganisat ionen zum 
NGO-Forum, um den Gipfel  kr i t isch zu beglei ten und eigene Ideen und Impulse in 
den Diskussionsprozess einzubringen. W ährend des Gipfels werden die NGO ihre 
eigene Deklarat ion zum Gipfel  erarbeiten, Gespr äche mit den 
Regierungsdelegationen führen sowie eigene Veranstaltungen durchf ühren. Es wird 
Workshops geben zu den Themen "Ern ährungssicherheit  /  Food Sovereignity",  
"Recht auf Nahrung" und "Agrarreform". Vom 5. bis 9. November wird das NGO 
Forum jeden Vormittag an einem Seminar zum Thema Nahrung und die 
Globalisierung der M ärkte tei lnehmen / betei l igt  sein.  
 
Der 9. 11. als Abschlusstag des WEG+5 steht für uns unter dem Motto "Let the 
hunger debate be the human br idge between Rome and Qatar".  An diesem letzten 
Tag wird die Deklarat ion des NGO-Forums in der Plenarsi tzung des Gipfels 
vorgestel l t .   

Wer soll  mitmachen, sich engagieren, sich einklinken  

 
Zur Verbesserung der Ern ährungssituat ion brauchen wir mehr als Agrarexperten und 
Agrarforscher, die uns Rezepte fü r h öhere landwirtschaft l iche Erträ ge schreiben. Wir 
brauchen -  wie vor fünf Jahren - ein breites gesel lschaft l iches B ündnis, das sich f ür 
das Recht auf Nahrung und das Recht auf Zugang zu Land einsetzt.  Wir brauchen 
ein B ündnis von VerbraucherInnen, B äuerInnen, Umwelt -  und 
Entwicklungsakt ivist Innen, entwicklungspol i t ischen Akt ionsgruppen, Kirchen, 
Gewerkschaften und UnternehmerInnen. Die gesamte Zivi lgesel lschaft  muss 
aufgerü ttel t  und mobi l is iert  werden. Wir mü ssen Gesellschaft und Poli t ik von der 
Dringl ichkeit  und Notwendigkeit  eines konsequenten Umsteuerns überzeugen.  
 
Eine "Agrarwende", ein grundlegendes Umsteuern der Landwirtschafts - und 
Ernährungspoli t ik, ist nicht nur national, ist weltweit überfäll ig.  

Was wollen wir erreichen 

 



Fragen der Welternä hrung sol len wieder stärker in der deutschen Öffentl ichkeit  
vertreten werden, insbesondere die agrarpol i t ische Lobbyarbeit  dazu sol l  verstärkt 
werden; hier bietet die Neuorientierung der Agrarpol i t ik in Richtung Nachhalt igkeit 
und Ökologisierung die Gelegenheit ,  das Anl iegen Ern ährungssicherheit  und Recht 
auf Nahrung in die Diskussion einzubringen.  

l Einen neuen Akt ionsplan durchsetzen, mit  dem der Hunger (und die 
Ungerechtigkeit wirkungsvoll  bek ämpft werden kann.  

l Den Global is ierungsprozess kr i t isch beleuchten, der gerade im Agrarbereich 
bereits weit vorangeschrit ten ist und f ür immer neue soziale und Ern ährungs -
Probleme sorgt.  Neben der Kri t ik am Bestehenden wollen wir auch 
Anregungen und Impulse f ür eine global sozial  verantwort l iche 
Neuausr ichtung der Agrar-  und Ernä hrungspol i t ik  geben. 

 
Die AG Landwirtschaft und Ern ährung des Forum Umwelt  und Entwicklung trägt die 
NRO -Vorbereitung des  
"Weltern ährungsgipfel - f ünf Jahre spä ter". Die Arbeit wird gefördert vom 
Evangel ischen Entwicklungsdienst und von der GTZ im Rahmen des Projektes 
"Aktionsprogramm Weltern ährung".  
Gerhard Hirn, Nicole Podlinski  
Der Autor ist  einer der Koordinatoren des Akt ionsprogramms Weltern ährung; die 
Autorin ist  eine der Koordinatorinnen der AG Landwirtschaft  & Ernährung des 
Forums Umwelt & Entwicklung.   

Worum geht es  

 
Heute wird einer r iesigen Anzahl von Menschen ihr absolutes Grundrecht, das Recht 
auf Nahrung, abgesprochen. Nahrung wird weiter als pol i t isches Werkzeug 
missbraucht .  Darüber hinaus w ächst das Ungleichgewicht zwischen Nord und S üd 
sowie innerhalb der Gesel lschaft.   
 
Kern des Problems ist,  dass die Mehrheit  der hungernden Menschen weltweit  Bauern 
und ihre Famil ien sind.  
 
Das gegenw ärt ige System der Agrarpol i t ik zerstört  die Lebensgrundlagen dieser 
Bauern. Diese Menschen hungern, wenn sie die M öglichkeit  verl ieren, 
Nahrungsmittel  zu erzeugen. Landvertreibung, wachsende Verschuldung der H öfe, 
Vergif tungen und neue Krankheiten sind al les Gesichtspunkte dieser wachsenden 



Schwierigkeiten f ür Bauern. Die Kinder der Bauern sehen in der Landbewirtschaftung 
keine Zukunft, l ändl iche Kulturen werden zerst ört  und mit  dem Verlust ört l icher 
landwirtschaft l icher Betr iebe und Bewirtschaftungsweisen entwickelt  sich die 
Landwirtschaft sozial ,  kulturel l  und ökologisch nicht nachhalt ig. Weiterhin vergrößert 
die Landflucht die Zahl der Hungernden in st ädtischen Bal lungszentren.  
 
Überdies sind die Verhandlungen zum Weltern ährungsprozess dadurch benachtei l igt ,  
dass andere weltweite Verhandlungen über Handels- und Schuldenfragen, die nicht 
mit dem Weltern ährungsgipfel  verknüpft sind, zugleich das Hungerproblem 
verschärfen. Au ßerdem werden sowohl in den n ördlichen Hilfs -Budgets als auch in 
den Innenpoli t iken der Entwicklungsl änder die Interessen f ür Hunger und 
Landwirtschaft  zunehmend an den Rand gedrängt.  
Auszug aus dem Mobil isierungsaufruf f ür den Weltern ährungsgipfel  
 
Strategische Fragen   
Wir wol len uns auf f ünf strategische Schlü sselfragen konzentr ieren, um weltweite 
Ernährungssicherung zu erreichen:  

l Recht auf Nahrung  -  in internat ionalen Abkommen (z. B. WTO) und anderen 
relevanten Pol i t ikfeldern und inl ändischer Sozialpol i t ik verankern.  

l Nationale Ern ä hrungssouverä nität  -  das Recht der Völker al ler L ä nder, ihre 
eigene Nahrungsmittelpol i t ik zu bestimmen.  

l Alternative landwirtschaftl iche Produktionsmodelle  (Muster, Beispiele) - 
agro-ökologische, organische und andere nachhalt ige Alternat iven zum 
gegenw ärt igen Agrar- Industr ie-Modell  einschl ie ßl ich ihrer Bedeutung f ür die 
Ernährungssicherheit .   

l Zugang zu Ressourcen -  Land, Wald, Wasser, Kredite und genetische 
Ressourcen; Landreform und Sicherheit  des Besitzes (Rechtl iche Absicherung 
von Besitzt i teln).   

l Demokratie und Beteiligung der Zivilgesellschaft  - grundlegend sind die 
Stä rkung der Gemeinden und dabei die staat l ichen Behörden-Vereinbarungen, 
um deren Leistungsfä higkeit  und Legit imation zu stä rken. Zugleich ist  es 
erforderl ich, dass die Regierung ihre vol le Verantwortung anerkennen und 
wirkungsvolle Ma ßnahmen ergreifen, um Nahrungssicherheit  f ür al le zu 
erreichen. Die vorhandenen internat ionalen Mechanismen sol l ten das Ziel  
haben, den nat ionalen Demokrat is ierungsprozess wirtschaft l ich, sozial  und 
pol i t isch zu unterst ützen statt diesen zu schw ächen. 

 
Auszug aus dem Mobil isierungsaufruf f ür den Weltern ährungsgipfel 



WTO versucht "Vertrauensbildungsprozess" 
voranzubringen  

"Symposium on Issues Confronting the World Trading 
System", Genf, 6.  -7.  Juli  2001 

 
Ungefähr 450 Personen von mehr als 300 Organisat ionen nahmen an der 
zwei tägigen Konferenz im Genfer WTO-Geb äude tei l .  Das WTO -Sekretariat hatte 
eine ganze Palette gesel lschaft l iche Gruppen geladen, um gemeinsam kontroverse 
Punkte des internat ionalen Handelssystems zu diskut ieren und seinen 
"Vertrauensbi ldungsprozess" in der Zivi lgesel lschaft  voranzubringen.  
 
Repräsentanten von Nichtregierungsorganisat ionen (NRO), Regierungen, 
Privatsektor und Wirtschaft ,  Wissenschaft  und der Presse nahmen an der 
Veranstaltung tei l .  Es waren nur einige wenige L änderdelegationen bei der 
Veranstal tung anwesend, den Schwerpunkt bi ldeten NRO und die Wirtschaft .  Das 
Symposium sol l te als Diskussionsforum dienen, um Meinungen zu den Themen 
Agarhandel,  Rechte an handelsbezogenem geist igem Eigentum, 
Dienst leistungshandel,  Handel und Umwelt,  Handel und Entwicklung sowie WTO und 
die Zivi lgesel lschaft auszutauschen.  
 
Nach einem einlei tenden Tei l  mit  Reden von unter anderem Mike Moore, dem 
Generaldirektor der WTO, Pascal Lamy, Handelskommissar der Europ äischen Union 
und Dean Hirsch, Präsident von World Vision Internat ional,  sah das Symposium die 
thematische Arbeit  in Gruppen zu den o.g. Themen vor. In den 
Arbeitsgruppensitzungen wurde jewei ls der aktuel le Verhandlungs-  oder 
Diskussionsstand des Themas innerhalb der WTO-Gremien von einem 
Podiumssprecher dargestel l t  und dann kontroverse Aspekte des Themas durch 
weitere Podiumsmitgl ieder und Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer diskut iert .   

Landwirtschaft 

 



In dieser mit über 100 Personen besuchten Arbeitsgruppe spiegelte die Diskussion 
die gleichen Themen und Meinungsviel fal t  wider wie sie in den aktuel len WTO-
Agarverhandlungen gerade auftreten. Für viele muss der "mult i funkt ionale" 
Charakter der Landwirtschaft  anerkannt und erhalten bleiben, um nicht -
handelsbezogene Anl iegen von Lä ndern oder Bevölkerungsgruppen wie 
Ernährungssicherheit,  l ändl iche Entwicklung und Umweltschutz berücksichtigen zu 
können.  
 
Der Vertreter der "National Farmers Federat ion" aus Austral ien, Mr. Howard, vertrat 
die Ansicht,  dass auch die Landwirtschaft  -  nach David Ricardo -  anstatt  extremer 
Subventionierung (der europäischen und US -amerikanischen Landwirtschaft)  die 
komparat iven Kostenvortei le best immter Standorte nutzen und die Produkt ion dorthin 
verlagern bzw. nach reinen Marktgesetzen funkt ionieren sol le.  
 
Im Gegensatz dazu forderten besonders Entwicklungsl änder-NRO die besondere und 
dif ferenzierte Behandlung gerade f ür den Landwirtschaftssektor. Konkret m üsse 
neben der M öglichkeit ,  Ernä hrungssicherung bzw. eine "Entwicklungsbox" im 
Agrarabkommen verankern zu können, vor al lem auch die Verkn üpfung zwischen 
Marktzugang für Entwicklungsländer einersei ts und interner Stü tzung für deren 
nat ionale Landwirtschaft  andererseits ermöglicht werden.  
 
Auch das große Machtgefä l le im weltweiten Agrarhandel wurde thematisiert .  Es 
dazu, dass Rohstoffm ärkte durch private Konzerninteressen gest ört werden und 
diese gleichzeit ig am meisten von staat l icher Landwirtschaftsförderung prof i t ieren.  

TRIPS und Zugang zu Medikamenten 

 
In der oftmals erhitzten Diskussion zwischen vor al lem NRO-Vertretern und 
Pharmaindustr ie wurde vor al lem über die M ögl ichkeiten der Flexibi l i tät innerhalb 
des TRIPS-Abkommens diskut iert ,  um den Zugang zu lebensnotwendigen 
Medikamenten zu ermöglichen.  
 
Zwangsl izenzen und Paral lel importe werden von der Industr ie als oft  unangebrachte 
bzw. nicht einzige Lösung f ür den Zugang zu Medikamenten bezeichnet.  Der Preis 
sei  dabei einer der Faktoren, dies zu ermögl ichen. Genauso bedeutend seien aber 
Infrastruktur,  Vertei lungssysteme und Ausbi ldung von Personal.   
 
Die starke Ablehnung der Industr ie gegen größere Flexibi l i tät  im TRIPS-Abkommen 
erscheint vielen Entwicklungs-NRO unverst ändl ich, da beispielsweise gerade der 
afr ikanische Marktantei l  an pharmazeutischen Produkten extrem niedrig ist,  und 



somit keine wirkl iche Konkurrenzsituat ion gegeben sei.   

TRIPS und Biotechnologie/Biodiversität 

 
Die Arbeitsgruppe begann mit in ihren Posit ionen stark kontroversen 
Eingangsstatements. Entsprechend kontrovers gestal tete sich auch die nachfolgende 
Diskussion, haupts ächl ich zwischen Industr ievertretern und Entwicklungs -NRO.  
 
Das Spektrum der angesprochenen Themen reichte von den Kri ter ien fü r 
Patent ierbarkeit  in der Biotechnologiebranche, tradit ionel les Wissen und Biopirater ie 
und das Verh ä ltnis der Konvention über Biologische Vielfal t  (CBD) und das TRIPS -
Abkommen.  

WTO und Zivilgesellschaft 

 
In dieser Gruppe wurden vor al lem die fehlende Transparenz der WTO -
Entscheidungsprozesse thematisiert .  Das WTO-Sekretariat wird als nicht neutral 
wahrgenommen und kr i t is iert ,  dass es im Prinzip den Vorhandlungsvorschlag der EU 
nach einer neuen Verhandlungsrunde mit  unterstütze.  
 
Auch die extremen Unterschiede zwischen NRO aus Industr ie-  und 
Entwicklungsl ändern hinsicht l ich ihrer Ressourcenausstattung und Expert ise wurden 
angesprochen.  

Dienstleistungsverhandlungen (GATS) 

 
Die in jü ngster Zeit  vor al lem nach NRO-Protesten entbrannte Diskussion um weitere 
Liberal is ierungen des Dienst leistungshandels im Rahmen der seit  Anfang 2000 
laufenden GATS-Verhandlungen sol l te diese Arbeitsgruppe f ühren.  
 
Vier Themenbereiche wurden vert ieft  behandelt :   

l Die Frage des Verh ältnisses zwischen Liberal is ierung und Regul ierung;  
l Die Betei l igung von Entwicklungsländern an den GATS-Verhandlungen,  
l Die Frage "Ö ffentl icher Dienstleistungen" sowie  
l Die Verhandlungsthemen der aktuel len GATS-Runde.  



 
Da das WTO-Sekretar iat die Referenten ganz überwiegend aus dem Lager klarer 
GATS-Bef ürworter rekrut iert  hatte, kam die Diskussion zun ächst nur schleppend in 
Gang.  
Betont wurden zu 1. das aus WTO-Sicht nicht in Frage stehende "Recht zur 
Regul ierung" der WTO-Mitgl iedstaaten sowie 2. die für Entwicklungsländer relat iv 
vortei lhafte, f lexible "Bottom up"-Struktur des GATS-Abkommens.  
Beim 3. Thema kam schl ieß l ich mit Mike Waghorne von Publ ic Services International 
erstmals ein kr i t ischer Referent zu Wort.  Er warnte vor den potenziel len Folgen 
weiterer Liberal is ierungsvereinbarungen für die Bereitstel lung öffentl icher und 
Basisdienstleistungen wie Bi ldung, Gesundheits -  oder Wasserversorgung für al le 
Bev ölkerungsgruppen. U.a. drängte Waghorne auf eine Klarstel lung des in GATS-
Art .  1 unscharf  umrissenen Geltungsbereiches des GATS. In der abschl ießenden 
Diskussion unterstr ichen NROs ihre Sorgen vor den mögl ichen ö kologischen Folgen 
von Liberal is ierungen in Sektoren wie Energieversorgung, Tourismus oder 
Transportdienst leistungen.  

Handel und Umwelt 

 
Seit  nunmehr sieben Jahren wird international darüber diskut iert ,  ob das Thema 
Umwelt  auf die WTO-Agenda geh ört,  obwohl nachhalt ige Entwicklung im GATT an 
vielen Stel len auftaucht und letzt l ich auch viele Strei t fälle mit Umwelt -Argumenten 
entschieden werden. Die Arbeitsgruppe führte diese Diskussion fort .  Noch immer 
sind es die ungeklärten Fragen nach dem Verh ältnis von Mult i lateralen 
Umweltabkommen (MEAs) und WTO-Regeln und die tei lweise berechtigte Angst 
vieler Entwicklungsländer vor dem gr ünen Protekt ionismus der Industr ienat ionen. 
Die Diskussion verl ief ent lang der drei Themen:  

l Das Verhältnis von WTO -Regeln und MEAs,  
l Das Verhäl tnis der WTO-Regeln und Anforderungen an Produktions -  und 

Verarbeitungsmethoden (PPM), Label l ing von genetisch modif iz ierten 
Organismen und  

l Fischereisubventionen und Überf ischung. 

 
Handel und Entwicklung 

 
Die Frage nach dem Beitrag, den Handel zu nachhalt iger Entwicklung leisten kann 



und sol l te war Gegenstand der Diskussionen dieser Arbeitsgruppe. Die von den 
Entwicklungsl ändern seit  Jahren eingeforderten Punkte und angebrachte Kri t ik 
wurde auch in dieser Gruppe wieder vorgebracht: Die Erfahrungen der 
Entwicklungsl änder bei der Implementierung der GATT-Regeln haben gezeigt, dass 
die erwarteten Ergebnisse nicht erziel t  wurden und gleichzeit ig Industr ieländer die 
Umsetzung in Bereichen, die fü r Entwicklungslä nder von besonderem Interesse sind, 
verzögern. WTO-Regeln sol l ten für Entwicklungsländer f lexibler gestaltet werden.  
Immer noch gibt es für viele Produkte aus Entwicklungsl ändern keinen Marktzugang 
und immer noch führen Agrarexportsubventionen der Industr ienationen zu 
Marktstörungen. Diskut iert  wurde auch, ob eine neue Verhandlungsrunde in Doha 
beschlossen werden sol le oder nicht. Einerseits k önnten Entwicklungsaspekte 
(Entwicklungsrunde!) gut in einer neuen Runde platziert  werden andererseits muss, 
um die Anliegen vieler Entwicklungsl änder ernst zu nehmen und al te Verpf l ichtungen 
umzusetzen, nicht über komplett  neue Themen verhandelt  werden - um dann im 
Tauschgeschä ft Forderungen abzuschw ächen oder gar nicht umzusetzen.  
 
Als Abschluss der Veranstaltung wurde dann in einer Plenarrunde über die 
Diskussionen aus den jeweil igen Arbeitsgruppen berichtet.  Viele 
Nichtregierungsorganisat ionen kr i t is ierten am Schluss die Zusammenfassungen der 
Arbeitsgruppenergebnisse als nicht dem tatsächl ichen Diskussionsverlauf 
entsprechend.  
Die Berichte, vom WTO-Sekretar iat geschrieben, hätten nicht die Krit ik der NRO und 
wirkl ichen Konfl ikt l inien widergegeben.  
 
Viele WTO -Mitgl ieder und das Sekretar iat möchten eine neue Verhandlungsrunde in 
Doha erzielen. Einige Entwicklungsländer und viele gesel lschaft l iche Gruppen 
weltweit  s ind gegen neue Verhandlungen. Dabei hat die öffent l iche Wahrnehmung 
der Kri t ik an untransparenten Entscheidungsstrukturen der WTO und den Regeln und 
Auswirkungen des mult i lateralen Handelssystems inzwischen stark zugenommen.  
 
Insofern kann dieses Symposium durchaus als Versuch der WTO verstanden werden, 
öffent l ich darzustel len, dass der Dialog mit den Kri t ikern und Zweif lern gesucht 
wurde.  
 
Viele NRO nutzten diese Gelegenheit ,  ihre Bedenken und Kri t ik am internat ionalen 
Handelssystem und WTO-Regelwerk gegenüber den Mitgl iedsregierungen und dem 
WTO-Sekretar iat auszudrücken.  
Sie nutzten die Gelegenheit  auch, in einer gut besuchten Pressekonferenz den Start  
der weltweiten Kampagne "Our world is not for sale" bekannt zu geben. Diese 
Kampagne, die bisher schon von über 100 Organisat ionen weltweit  aus 20 L ändern 
getragen wird, r ichtet sich gegen die von der WTO favorisierte Pol i t ik der 



beschleunigten Global is ierung. Die Trägerorganisat ionen kr i t is ieren die extrem 
negativen sozialen und Umweltauswirkungen, die durch die Umsetzung der WTO-
Regeln bisher verursacht wurden sowie die m ögl ichen absehbaren Folgen der 
geplanten neuen Verhandlungsrunde. Sie bezeichneten das Symposium ferner als 
eine PR-Strategie der WTO, die sich dadurch den Anschein von Transparenz und 
Zugang zu Informationen gebe. Gleichzeit ig hätten Mil l ionen von Marginal is ierten 
weltweit  und tei lweise sogar Mitgl iedsregierungen von Entwicklungsl ändern genau 
diese Mö gl ichkeit  nicht und würden al les andere als akt iv an den aktuel len 
Diskussionen tei lnehmen bzw. darüber informiert sein.  
 
Die Entwicklungslä nder seien die Verl ierer im WTO-System, und unter den 
bestehenden ungleichen Machtverhältnissen w ürde eine neue Verhandlungsrunde 
nur noch zu deren Verstärkung beitragen. Daher, so die NROs, sol l ten vor weiteren 
Verhandlungen zun ächst di f ferenzierte Analysen der ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der WTO -Abkommen, sogenannte Sustainabi l i ty Impact Assessments, 
durchgeführt werden.  
Martina Schaub  
 
Die Autorin ist Mitarbeiterin der Projektstel le Handel im Forum Umwelt & 
Entwicklung, Kampagnenlei ter in TradeWatch bei GERMANWATCH und 
Herausgeberin des handelspol i t ischen Informationsdienstes "Br ücken"  
(vgl.  www.germanwatch.org)  



Internationaler Saatgutvertrag  

Operation gegl ückt, Patient ist tot  

 
Nach 7 Jahren harten Verhandlungen bei der FAO sind die Verhandlungen -  trotz 
al ler Unkenrufe -  am 1. Jul i  2001 in Rom abgeschlossen worden. Die Kommission zu 
Pf lanzengenetischen Ressourcen hat einen Text verabschiedet,  der jetzt  zur 
Beratung an den "Weltern ährungsgipfel - Fünf Jahre danach" im November in Rom 
geht. Dann mü ssen noch 40 Mitgl iedsstaaten den Vertrag rat i f iz ieren, damit er 
völkerrechtl ich verbindl ich wird.  
 
Immerhin, das wäre geschafft .  Noch Stunden vor dem Abschluss h ätte niemand zu 
behaupten gewagt,  dass die ganze Sache nicht platzt .  Die beobachtenden NGOs, 
aus Deutschland ist  Christoph Then von Greenpeace angereist ,  haben gespaltene 
Gef ühle über die Ergebnisse.  
 
Es ist ein Erfolg, dass es ü berhaupt zu einem Abschluss kam. Mit  den Ergebnissen 
können wir aber keinesfal ls zufr ieden sein.  

Worum geht es?  

 
Das sogenannte Internat ional Undertaking der FAO zu Pf lanzengenetischen 
Ressourcen sol l  bei den Kulturpf lanzen, die für die Ern ährung der Menschen und 
Tiere wicht ig sind, die genet ische Viel fal t  erhalten und den internat ionalen Zugang 
und die Nutzung zu den alten Sorten regeln.  
 
Biopirater ie und geist ige Eigentumsrechte haben dazu gefü hrt,  dass der freie 
Austausch von Genmaterial  für die Z üchtung zum Sti l lstand kam. Jedes Land hatte 
Angst,  dass es seine alten Sorteneigenschaften pl ötzl ich patent iert  in GMO-Saatgut 
wiederf indet und das Ursprungsland pl ötzl ich f ür die Sortenentwicklung seiner 
eigenen tradit ionel len Bauern Geb ühren an Gentechnikkonzerne zahlen muss.  
Diese Tendenz war ein arger Rückschlag f ür den internationalen 
Züchtungsfortschri t t ,  f ür die Forschung und auch fü r die Bauern selbst,  die noch ihre 



eigenen Hofsorten weiterentwickeln.  
 
Das Vertragswerk regel t  außerdem die Rechte, die die Bauern und tradit ionel len 
Gemeinschaften selbst an ihrem Saatgut haben. Es sol l te schl ieß l ich festgelegt 
werden, dass die Herkunftsländer für die Nutzung von genetischem Material  eine 
Gewinnbetei l igung bzw. einen Vortei lsausgleich erhalten.  
 
Die OECD -L änder waren sehr zurückhaltend. Sie wol l ten nur einem Vertrag 
zust immen, der die geist igen Eigentumsrechte nicht beschränkt und der die privaten 
Saatgutbestände in der Hand der Z üchter und der Biotechnologieindustr ie nicht 
einbezieht.  
 
Die Nichtregierungsorganisat ionen haben diese Posit ion scharf als kr i t is iert .  Sie sei 
eine Pol i t ik,  die die Gewinne der Transnationalen Konzerne über die Anl iegen der 
Ernährungssicherheit  stel l t  und al les den Handelsregeln der WTO unterwirf t .   
 
Immerhin haben die europäischen L änder zusammen mit einigen G 77 -
Entwicklungsl ändern versucht,  die Elemente in dem Vertrag zu stärken, die die 
Erhaltung der biologischen Viel fal t  auf den Feldern der tradit ionel len Bauern fördern. 
Das verdient Anerkennung.  
 
Die Rechte der Bauern sind sehr schwach gehalten. Jedes Land kann danach 
souverän entscheiden, wie stark es die geist igen Eigentumsrechte von tradit ionel len 
Gemeinschaften an der Sortenviel fal t  auf ihren Feldern ausgestalten wi l l .  Die 
Anerkennung ihrer Rechte bleibt rein deklamatorischer Natur.   
 
Auf Druck auch einiger lateinamerikanischer L änder und selbst China ist  die Liste 
der Kulturarten, deren Genmaterial  von diesem Vertrag erfasst wird, auf l ächerl iche 
34 Nahrungs -  und 29 Futterpf lanzen begrenzt;  selbst so wicht ige Kulturpf lanzen wie 
Soja sind herausgefal len. Viele Entwicklungsl änder, in denen bestimmte 
Nutzpf lanzen beheimatet sind, versprechen sich immer noch ein besseres Gesch äft 
von dem Verkauf der genetischen Eigenschaften, statt  von einem freien 
mult i lateralen Zugangs -  und Vortei lsausgleichssystem.  
 
Die Regeln zum Vortei lsausgleich sind sehr vage. Wie viel ,  an wen und in welcher 
Form wer dafür zahlen muss, dass er eine interessante genet ische Eigenschaft  in 
einer alten Sorte entdeckt, die er in eine kommerziel l  erfolgreiche Sorte einbaut, 
bleibt nach wie vor unbest immt. Nur so viel  ist  verabschiedet:  I rgend ein Vortei l  
muss f ür das Herkunftsland rausspringen. Das kann Geld sein, das kann ein 
Technologietransfer oder Entwicklungshi l fe sein.  
 
Der Vertrag ist  weit  davon entfernt,  dass man nun behaupten k önne die biologische 



Vielfal t  von den Hauptnahrungsmitteln komme nun unter "das gemeinschaft l iche 
Erbe der Menschheit"  ("Global Common Goods") und diene nur der Welternährung.  
 
Nur ein Guckloch auf diese Vision ist erhalten gebl ieben, w ährend ansonsten die Tür 
zu dieser Vision geschlossen wurde.  
Von Rudolf Buntzel -Cano  
Der Autor ist Mitarbeiter des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) und 
Mitgl ied der AG Landwirtschaft  & Ern ährung des Forums Umwelt & Entwicklung   



Klima-Drama in Bonn 

Ein Erfolg mit Abstrichen 

 
Was macht man, wenn ein Verhandlungspartner überhaupt kein Ergebnis haben wi l l ,  
sondern es klar darauf anlegt,  die Verhandlungen scheitern zu lassen oder al les zu 
vertagen? Eine zumindest in der internat ionalen Diplomatie eher selten prakt iz ierte 
Lösung ist  es, diesen renitenten Verhandlungspartnern einfach so gut wie al les zu 
geben, was sie haben wollen, bis sie z ä hneknirschend einem Ergebnis zust immen 
müssen, das im wesentl ichen ihren eigenen Forderungen entspricht.   
 
Diese Option war bei der Bonner Kl imakonferenz die Linie der EU, die damit einen 
sehr hohen Preis dafür zahlte, dass es nicht zu einer weiteren gescheiterten 
Kl imakonferenz kam und damit der ganze UN-Klimaprozess in Frage gestel l t  worden 
wäre.  
 
Ein Erfolg mit  Abstr ichen also, und realpol i t isch gesehen war wahrscheinl ich einfach 
nicht mehr herauszuholen. Schl ie ß l ich kann man Länder wie Japan oder Kanada 
nicht von au ßen zu einer Reduzierung ihrer Emissionen zwingen, wenn sie dazu 
partout nicht bereit  sind.  
 
Schon rein äußerl ich war dieser mit t lerwei le siebten Kl imakonferenz - im UN -Jargon 
COP6b -  die enorme Anspannung anzusehen, die auf al len Akteuren lastete. War 
das Bonner Marit im -Hotel noch bei der vorletzten Kl imakonferenz al lenfal ls von ein 
paar gelangweil ten Pol izisten bewacht worden, war diesmal ein regelrechter 
Belagerungszustand ausgerufen worden. Nicht nur das Tagungsgel ände war 
weiträ umig abgesperrt ,  sondern auch der größte Tei l  der Sitzungen wurde 
kurzerhand unter Ausschluss der Ö ffent l ichkeit  abgehalten. Die Angst vor 
gewal t tät igen Global is ierungsgegnern wurde hier sichtbar.  Konferenzprä sident Jan 
Pronk, im Hauptberuf niederländischer Umweltminister,  glaubte so aber auch, die 
Verhandlungen voranbringen zu k önnen -  vermutl ich war das eine Fehlkalkulat ion, 
da die Handvol l  Bremserstaaten im Zwiel icht der geschlossenen Gesel lschaft  wohl 
um so ungestö rter agieren konnte.  



Verhandlungsstrategien  

 
Nachdem US -Präsident Bush den Ausst ieg der Amerikaner aus dem Kl imaschutz 
verkündet hatte, stand auf der Bonner Konferenz nat ür l ich weit  mehr auf dem Spiel  
als "nur" die Weiterentwicklung des Kyoto-Protokol ls zur Rat i f iz ierungsfähigkeit .  Es 
ging immer auch um die Frage, demonstr iert  der Rest der Welt Handlungsfähigkeit  
gegen über einer Administrat ion, die die zur Zeit  geradezu rout inem ässig in al len 
mögl ichen Gremien ihre Verachtung fü r mult i laterale Vereinbarungen demonstr iert  
und in einer beispiel losen Arroganz in einem Brief an einige Senatoren das Kyoto-
Protokol l  für "tot" erklärt hatte.  
 
Zur al lgemeinen Überraschung f ühlten sich insbesondere die Europ äer dadurch so 
provoziert ,  dass sie nach dem Motto " jetzt erst recht" vorgingen.  
 
Die Japaner brachte dies in eine unangenehme Posit ion: Hatte man sich bisher 
bequem hinter den USA verstecken k ö nnen, wenn es um die Aufweichung der 
Kl imaschutzverpf l ichtungen ging, musste man sich nun zwischen der Loyal i tät zu 
Washington und der eigenen internat ionalen Glaubwürdigkeit  entscheiden. Al le 
Augen waren auf Japan gerichtet,  wei l  Japan für das Inkraft treten des Kyoto -

Protokol ls nun das entscheidende Land geworden war. Nicht nur 55 Staaten m üssen 
rat i f iz ieren, sondern sie m üssen auch 55% der Emissionen der Industr iel änder von 
1990 reprä sentieren.  
 
Kabinettssekretä r Fukuda hatte daher gleich die Devise ausgegeben, die Bonner 
Konferenz werde keine Einigung bringen k önnen, al les m üsse vertagt werden -  
al lemal die einfachste L ösung, wenn man sich nicht so recht entscheiden wi l l .  Für 
d ie europäischen Regierungen, zumal die ansehnl iche Zahl grüner Umweltminister, 
wäre dies jedoch gleichbedeutend mit einem schweren Misserfolg gewesen, der sich 
auch an den Wahlurnen h ätte auswirken k önnen. Nach einer Reihe von 
Nachtsi tzungen bis an den Rand des physischen Zusammenbruchs erkaufte die EU 
schl ieß l ich Japans Zust immung, indem sie insbesondere bei den sogenannten 
"Senken" sehr weit  nachgab. Japan wird k ünft ig den weit überwiegenden Tei l  seiner 
CO2-Reduktions -Verpfl ichtungen über Kohlenstoffsenken abdecken k önnen.  
 
Im Prinzip ist  das nur kreat ive Kohlenstoffbuchf ührung: man behauptet,  durch 
Wä lder und andere Vegetat ion würde der Kohlenstoff  wieder aus der Atmosph äre 
entnommen, der durch Verbrennung von Kohle oder Erdö l frei wurde. Dass er in 
fossi len Brennstoffen auf Jahrmil l ionen gespeichert ist ,  in einem Baum aber nur 
kurze Zeit ,  wird dabei gef l issentl ich übersehen. Weder ist die Berechnungsmethode, 
wie viel Kohlenstoff überhaupt von der Vegetat ion gespeichert wird, zuverl ässig 



möglich, noch ist  vorgesehen, die gespeicherten Kohlenstoffmengen wieder mit  dem 
Kohlenstoff  zu verrechnen, der bei  der späteren Nutzung des Holzes oder bei der 
Anlage der geplanten Holzplantagen frei  wird.  

Die schil lernde Rolle Russlands  

 
Den größten Coup landeten in dieser Hinsicht die Russen. Schon bei den 
Verhandlungen in Kyoto 1997 waren die Industr iestaaten soweit mit  sich selbst 
beschäft igt, dass man die Entwicklungsl änder und Russland weitgehend unbeachtet 
lie ß. Dies rächte sich, als Russland in letzter Minute sich ein gewalt ig überzogenes 
Emissionsbudget ertrotzte, in der Hoffnung, ungenutzte Emissionsrechte 
gewinnbringend verh ökern zu k önnen (sogenannte "heisse Luft") .   
Russland hatte nach dem Ausst ieg der USA zwar das Problem, dass der Markt fü r 
die "heisse Luft" deutl ich kleiner geworden war, andererseits brauchte die EU neben 
Japan aber unbedingt auch die Russen, um die magischen 55 Prozent zum 
Inkraft treten des Protokol ls zusammenzubringen.  
 
Wer die russischen Delegat ion nun zum wiederholten Mal auf den Kl imakonferenzen 
erlebt hat, dem f äl l t  es al lerdings schwer, diesen Staat noch ernstzunehmen. Al le 
paar Stunden änderte Russland seine Posit ion in wicht igen Fragen, zudem war dies 
stark davon abh ängig, wer gerade in welchem Gremium f ür Russland das Mikrofon 
geschnappt hatte. Das interne Gerangel gab einen deutl ichen Eindruck, wie es in 
diesem Land zugehen wird, wenn dort tats ächl ich Gelder aus dem Verkauf "hei ßer 
Luft" f l ie ßen. Russland schusterte sich in Bonn noch einmal gro ße Mengen 
zus ätzl icher Senken -Potent iale zu ("Russian forest air") ,  die sie auf die "hei ße Luft" 
noch draufsatteln wol len. Damit aber nicht genug.  

Blamage für die US -Delegation 

 
Als Konferenzpräsident Pronk kurz vor Mit tag -  fünf vor zw ölf -  am Montag die 
Einigung bekannt gab, gab es stehende Ovationen, auch für ihn, dessen oft kaum 
nachvol lziehbare Verhandlungsf ührung ein Ergebnis auch nicht immer erleichterte. 
Die US -Delegat ionslei ter in,  die stel lvertretende Außenminister in Dobriansky, 
verkündete, die USA wol l ten das Ergebnis zwar nicht blockieren, halte aber das 
ganze Kyoto -Protokol l  f ür falsch. Als sie dann noch anfing, von "US leadership" in 
Sachen Bek ämpfung des Kl imawandels zu schwadronieren, war das Ma ß voll.  
 
Nicht nur von den Zuschauerrängen, sondern auch unter den normalerweise zur 



diplomatischen Zur ückhaltung verpf l ichteten Staaten-Delegationen wurde dies mit 
einem Pfeifkonzert quit t iert .  Selten hat sich eine US-Delegation so blamiert.   

Das russische Beispiel macht Schule 

 
Die russische Delegation st immte dem Ergebnis zwar zu, hatte aber die letzten 
Stunden der n ächtl ichen Marathonverhandlungen erm üdungsbedingt nicht mehr 
mitgemacht. Schon am n ächsten Tag stel l te ein Kreml-Berater al les in Frage, und 
dementsprechend drohten die Russen f ür den Rest der Konferenz, die formale 
Annahme der Einigung zu blockieren. Die den Russen zugestandene "forest air" 
bl ieb am Ende eine vor läuf ige Zahl,  und auf die Bemü hungen zum Draufsatteln kann 
man sich bereits jetzt  einstel len.  
 
Als Konsequenz wird dem Rest der Welt  wohl bald nur noch ü brig bleiben, die 
Einnahmen Russlands aus erschwindelten Emissionsredukt ionen mit  den sonst igen 
Finanzhil fen f ür dieses Land wieder zu verrechnen. Das russische Beispiel  machte 
Schule, auch die Kanadier und Austral ier stel l ten tagelang die ihnen abgetrotzte 
Einigung wieder in Frage.  

"Erfolg für den Multi lateralismus"  

 
Al les in al lem war die Kl imakonferenz auf der pol i t isch -diplomatischen Ebene sicher 
ein "Erfolg f ür den Mult i lateral ismus",  wie es Konferenzpräsident Pronk ausdrückte, 
und eine schwere Schlappe für Bush, die für die US -Umweltverb ände innenpoli t isch 
sehr wicht ig ist .  Wenn nun ein v ölkerrechtl ich verbindl iches System f ür die 
Begrenzung der Treibhausgasemissionen zustande kommt, ist  das tats ä chl ich von 
nicht zu untersch ätzender Bedeutung.  
 
Für das Kl ima bringt das al les noch nicht sehr viel .  Hinter den Zielen der 
Kl imakonvention von 1992 -  Stabi l is ierung der Treibhausgasemissionen auf einem 
ungef ährl ichen Niveau -  und des Kyoto -Protokol ls von 1997 -  Reduktion der 
Emissionen der Industr iel ä nder um 5.2% - bleibt das Ergebnis weit zur ück. Je nach 
Berechnungsmethode kommt nun eine Redukt ion von nur noch 1 -2% oder gar eine 
zul ässige Emissionszunahme von 2 -3% heraus; kreat ive Kohlenstoffbuchf ührung 
durch Senken und hei ße Luft macht´s m öglich.  
 
Al les in al lem ungef ähr eine Stabi l is ierung der Emissionen der Industr iestaaten bis 
2012 (ohne USA, da steigt es gewalt ig an). Zur Erinnerung: Bis 2050 m üssen wir um 
über 50% reduzieren, wenn das Kl ima nicht v öl l ig aus dem Ruder laufen sol l .   



Was bleibt zu tun?  
Die Detai ls der Senken-Berechnung werden noch jahrelang auf der Tagesordnung 
der Kl imakonferenzen stehen, und da werden uns noch manche unschöne Debatten 
ins Haus stehen.  
Vertreter von indigenen V ölkern brandmarkten die Anlage von Kohlenstoff-Senken in 
ihren L ändern unverzügl ich als Kohlenstoff-Kolonial ismus, w ährend manche NGO 
aus Industr iel ändern schon in den Start l öchern f ür solche Projekte si tzt .   
 
Damit ernsthafter Kl imaschutz statt f inden kann, muss noch weit  mehr getan werden. 
Mit  den schwachen Verpf l ichtungen des Kyoto-Protokolls ist f ür die Atmosphäre 
nichts gewonnen. Auch in Deutschland, das international so gerne den Kl ima -
Mustersch üler spielt ,  m üssen hier noch wahre Berge versetzt werden. P ünktl ich zum 
Abschluss der Kl imakonferenz kürzte Wirtschaftsminister Müller die F örderung 
erneuerbarer Energien; legte sich NRW -Ministerpräsident Clement mit  der EU-
Kommission an, um auch noch nach 2010 Kohlesubventionen in Mil l iardenh öhe 
verjubeln zu k ö nnen; begann die EU-Kommission eine Pr üfung der Subventionen f ür 
ein neues Daimler-Motorenwerk in Th üringen in Hö he von 125 Mil l ionen DM; 
bewil l igten der Bund und das Land Sachsen 550 Mil l ionen Mark Subventionen für ein 
neues BMW -Werk in Leipzig; und erkl ärte ein SPD -Abgeordneter, Kl imakonferenzen 
seien sinnlos, wei l  sowieso nichts dabei herauskomme.  
 
In der Tat:  Gerade SPD-Abgeordnete k önnten im Bundestag f ür das Kl ima wesentl ich 
mehr bewirken, wenn sie dazu bereit  wä ren, sich statt  dem Kyoto -Protokol l  mal die 
Haushaltspol i t ik der Bundesregierung mit der dazu nö t igen Energie vorzunehmen. 
Aber das bleibt  wohl  EU-Wettbewerbskommissar Monti  überlassen.  
Jürgen Maier  
Der Autor ist  Leiter der Projektstel le des Forums Umwelt & Entwicklung   



Die Ergebnisse des Klimagipfels in Bonn  

Inhalte der Bonner Vereinbarung im Überblick 

 
Das zentrale Ergebnis der gesamten COP 6 ist zweifelsohne die "Bonner 
Vereinbarung zur Implementierung des Aktionsplans von Buenos 
Aires" (Entscheidung 5/CP.6), die die Minister am 23. Jul i  2001 morgens 
verabschiedeten und die formal am 24. Jul i  abends nach der Übersetzung in al le UN -
Sprachen von der COP angenommen wurde.  
 
Diese Vereinbarung, sie umfa ßt 14 Seiten, ist  pol i t ischer Natur.  Um ein 
handhabbares Ergebnis zu haben, mu ß dieser Text in einen jur ist ischen "übersetzt" 
werden. Dies wurde auf dem Klimagipfel in den folgenden Tagen der zweiten Woche 
begonnen. Auf der letzten Plenarsi tzung am Freitag schn ürte Konferenzpräsident 
Pronk dann ein Paket, das aus 10 Beschlüssen (vornehmlich zu Belangen, die die 
Entwicklungsl änder betreffen) bestand, über die Einigkeit  erziel t  worden war, sowie 
aus f ünf Texten, über die auf COP 7 noch weiter verhandelt  werden mu ß.  
 
Dieses Paket wurde en bloc nach Marrakesch gesandt mit  der eindringl ichen Bit te,  
d ie 10 Beschlüsse nicht mehr aufzuschnüren und die Bonner Vereinbarung als 
Leit l inie f ür die weiteren Verhandlungen zu nehmen, von der auf keinen Fal l  
abgewichen werden sol l te.  

Inhalte der Bonner Vereinbarung 

 
Die Bonner Vereinbarung besteht aus den vier inhalt l ichen Bl öcken  

l Finanzierung und weitere Anl iegen von Entwicklungsländern  
l Kyoto-Mechanismen  
l Senken im Kyoto -Protokol l   
l Erfül lungskontrol le im Kyoto -Protokol l   
l Finanzierung und weitere Anl iegen von Entwicklungsländern 



 
In diesem Block wurden die offenen Fragen gelöst und al le Beschlu ßentw ürfe 
verabschiedet.  Sie besagen, daß unter der Kl imarahmenkonvention zwei neue Fonds 
eingerichtet werden: Ein besonderer Fond zur Kl ima änderung und ein Fond für am 
wenigsten entwickelte L änder. Letzterer sol l  u.a. nat ionale Pl ä ne für 
Anpassungsmaßnahmen gegen über der Kl ima änderung f inanzieren.  
 
Unter dem Kyoto -Protokol l  arbeitet der neue Kyoto-Protokoll -Anpassungs -Fond.  
Separat zur Bonner Vereinbarung stel l ten die EU, Kanada, Japan und andere in 
Aussicht, jä hrl ich etwa eine halbe Mil l iarde US $ zus ätzl iches Geld bereitzustel l len.  
 
Weitere Vereinbarungen gab es zu Technologie Transfer (hierzu wird eine 
Expertengruppe eingerichtet) und ü ber Verfahren, wie mit Ländern, die besonders 
von den nachtei l igen Folgen des Kl imawandels betroffen sind (hierzu z ählt auch 
Saudi Arabien, das f ürchtet, weniger Öl verkaufen zu können), umgegangen wird.  

Kyoto -Mechanismen 

 
Bei den Kyoto -Mechanismen (Emissionshandel und projektbezogene 
Emissionsreduktionen im Rahmen von JI oder CDM) wird vorab gesondert 
festgestel l t ,  daß die Vertragsstaaten in signif ikantem Umfang Ma ßnahmen "zu 
Hause" durchf ühren sol l ten mit  der Perspekt ive, die Emissionen solcherart  zu 
reduzieren, da ß die Werte der Pro-Kopf -Emissionen von Entwicklungs - und 
Industriel ändern sich ann ähern.  
 
Die Betei l igung an Transakt ionen mit den Kyoto -Mechanismen wird an das Vorl iegen 
eines nat ionalen Treibhausgasinventars sowie an das Akzeptieren der 
Erfül lungskontrol le gekn üpft.  
 
Sowohl Joint Implementation als auch Clean Development Mechanism -Projekte 
sol len keine Atomkraftwerke umfassen. Die Mittel  für CDM -Projekte d ürfen nicht aus 
dem bisherigen Etatumfang der Entwicklungszusammenarbeit  stammen. Zwei 
Prozent des Volumens der CDM -Projekte werden für Ma ßnahmen in 
Entwicklungsl ändern verwandt, die besonders verwundbar gegen über der 
Klima änderung sind.  
 
Um einen schnel len Beginn des CDM zu erm öglichen, sol l  der Exekutivrat des CDM, 
auf dessen geographische Zusammensetzung man sich in Bonn einigte, in 
Marrakesch gewählt werden. Dieser sol l  bis COP 8 vereinfachte Verfahren f ür kleine 
CDM -Projekte empfehlen.  



In der ersten Verpf l ichtungsperiode werden als Senkenaktivi t äten im CDM ledigl ich 
Aufforstung und Wiederaufforstung anerkannt.   

Senken im Kyoto-Protokoll 

 
Bei den Senken wurde beschlossen, die Akt iv i t äten in diesem Bereich auf der Basis 
von sol ider Wissenschaft durchzuführen. Die blo ße Pr äsenz von W äldern sol l  nicht in 
die Emissionsbi lanzen einbezogen werden. Biodiversit ätsbelange sol len 
berücksicht igt  werden. Menschverursachte Effekte auf die Senken (wie die von CO2-
Düngung oder der erhö hten St ickoxidkonzentrat ionen) werden nicht angerechnet.   
 
Unter Art .  3.4 werden Wald-, Landwirtschafts -  und Weidemanagement und 
Begrü nung als Akt iv i täten zugelassen. Die Flächen, die angerechnet werden sol len, 
müssen vorher benannt werden und sind damit f ür die gesamte erste 
Verpf l ichtungsperiode festgelegt.   
 
Die Reduktionsmenge, die über Waldmanagement angerechnet werden kann, wird f ür 
jedes Land einzeln aufgeführt.  Senkenaktivi t ä ten im CDM werden in der ersten 
Verpf l ichtungsperiode auf 1 Prozent der Emissionen des Basisjahres begrenzt.   
 
Das Nebenorgan SBSTA  sol l  methodische Fragen weiter untersuchen mit dem Ziel ,  
daß auf der COP 9 eine Entscheidung gef äl l t  werden kann.  
Erfül lungskontrol le im Kyoto -Protokol l   
Die Erf ül lungskontrol le wird in zwei Verfahrensschri t te untertei l t .   
 
Der Unterstützungssektor  (" faci l i tat ive branch") sol l  f r üh anzeigen, wenn ein Staat 
Gefahr l ä uft,  seine Reduktionsziele nicht erreichen zu k önnen oder seinen 
Berichtspf l ichten ü ber die Treibhausgasemissionen nicht nachkommt.  
 
Der Erzwingungssektor  ("enforcement branch") sol l  daf ür sorgen, da ß die 
Nichterfül lung von Verpf l ichtungen unter Erhalt  der Umwelt integri t ä t  rü ckgängig 
gemacht wird.  
 
Er kann dabei als Konsequenz androhen, da ß  

l bei Nichterf ül lung das 1,3 - fache der nicht erfü l l ten Redukt ionen später ? d.h. 
in der folgenden Verpf l ichtungsperiode - erbracht werden muß  

l vom betroffenen Staat ein Aktionsplan erstel l t  werden mu ß, der vom 
Erzwingungssektor überprüft  wird und der Maßnahmen (mit Prior i t ät auf die 
Umsetzung "zu Hause") auff ührt,  wie in den folgenden Verpf l ichtungsperioden 



die Reduktionsziele eingehalten werden  
l der betroffene Staat die Tei lnahmevoraussetzung f ür den Emissionshandel 

verl iert.  

 
Wehrt sich ein Staat gegen die Entscheidungen des Erzwingungssektors, k önnen 
diese mit Drei -Viertel  Mehrheit  in der COPmOP aufgehoben werden.  
 
Beide Sektoren setzen sich aus jewei ls einem Mitgl ied der fünf Regionen der UN, 
aus einem der AOSIS -Gruppe sowie aus je zwei weiteren Mitgl iedern von Annex I 
und Nicht -Annex - I Staaten zusammen. Entscheidungen sol len im Konsens gefäl l t  
werden, und fal ls dies nicht m ögl ich ist ,  mindestens mit einer Drei -Viertel Mehrheit .   
 
Entscheidungen des Erzwingungssektors ben ötigen zudem eine doppelte Mehrheit  
sowohl der Annex I und Nicht -Annex -Staaten.  
Manfred Treber  
Der Autor ist  Mitarbeiter bei GERMANWATCH und Mitgl ied der AG Kl ima des Forums 
Umwelt & Entwicklung   



Kioto Protokoll und Wald  

Was bedeutet die Einigung in Bonn für die internationale 
Waldpolit ik? 

 
Entgegen weit l äuf iger Erwartungen einigten sich Regierungen - mit Ausnahme der 
USA -  im Jul i  in Bonn auf einen Kompromiss, der die Rati f iz ierung des Kioto 
Protokol ls bis 2002 ermöglicht. Der Kompromiss kommt einigen L ändern im 
Senkenbereich sehr weit  entgegen. Die Indirekten Folgen für die internat ionale 
Waldpol i t ik und den Erhalt  von W äldern sind besorgniserregend.  
 
Besonders schwierig gestalteten sich in Bonn die Verhandlungen über 
Kohlenstoffsenken und -quel len im Bereich Land -  und Forstwirtschaft ,  einer der 
zentralen Knackpunkte, der auch maßgeblich zum Scheitern der Verhandlungen in 
Den Haag im November 2000 beigetragen hatte.  
 
Angesichts der sei t  1990 stet ig gest iegenen Emissionen in nahezu al len west l ichen 
Industriel ändern mit  Redukt ionsverpf l ichtungen bestanden insbesondere 
Flächenstaaten wie Kanada und Austral ien sowie Japan auch in Bonn weiterhin auf 
einer Anrechenbarkeit  von temporär in B äumen oder Boden gespeichertem 
Kohlenstoff ,  um ihre Reduktionsverpf l ichtungen einhalten zu können.  
 
Der in Bonn erziel te Kompromiss kommt den Forderungen dieser L änder im 
Senkenbereich sehr weit  entgegen. Auch wenn eine Reihe von Detai ls bez ü glich der 
Umsetzung und Interpretat ion der in Bonn erziel ten Einigung weiterhin einer 
eindeutigen Kl ärung bed ürfen, sind die Eckpunkte des Abkommens f ür die 
Anrechenbarkeit  von Kohlenstoffsenken abgesteckt:   

l Im Bereich Waldbewirtschaftung wurde eine begrenzte Anrechung von Senken 
beschlossen. Die anrechenbaren Obergrenzen wurden für jedes Land mit 
Redukt ionsverpf l ichtungen im Rahmen des Kompromisspaketes ausgehandelt  
und sind in einem Anhang Z zum Abkommen nachzulesen.  

l Für die Anrechnung von Kohlenstoffsenken im Bereich landwirtschaft l iche 



Senken wurde keine Obergrenze festgelegt.   
l Eine Anrechnung von Senkenprojekten ist  auch im Rahmen des Clean 

Development Mechanism (CDM) in der ersten Verpf l ichtungsperiode erlaubt.  
Die Auswahl der Projekte wurde auf Aufforstungen und Wideraufforstungen 
beschränkt und auf eine Obergrenze in H öhe von 1% der Emissionen der 
betei l igten L änder mit Reduktionsverpf l ichtungen begrenzt.  

 
Die nebenstehende Tabel le gibt einen Überbl ick über den m öglichen Umfang der 
anrechenbaren Senken. Die Werte f ür Waldbewirtschaftung und CDM entsprechen 
der in Bonn getroffenen Fest legung, Werte f ür Massnahmen im landwirtschaft l ichen 
Bereich entstammen unterschiedl ichen Quel len (Alterra, Uni Wageningen, Jul i  2001; 
IPCC, Greenpeace, Internat ional,  2001).  
 
Erste Berechnungen von Greenpeace und anderen zeigen, dass der in Bonn 
getroffene Kompromiss und die gro ßzügige Einbeziehung von Kohlenstoffsenken die 
im Kioto Protokol l  festgesetzten Redukt ionsziele nahezu außer Kraft  setzt.  Schon 
diese ersten Schätzungen sind angesichts der Dringl ichkeit  zu handeln, die auch im 
dri t ten Assementbericht des IPCC(1) dokumentiert  wird, besorgniserregend.  
 
Nicht weniger besorgniserregend sind jedoch die indirekten Auswirkungen des 
Abkommens f ür die Internat ionale Waldpol i t ik sowie die potent iel len Folgen einer 
grossfl ächigen Ausweitung von Plantagen mit schnel lwachsenden Baumarten in den 
Ländern des S üdens.  
 
Was bedeutet der Kompromiss für die Internationale Waldpolit ik?   
Die Senkendiskussion verstel l t  den Bl ick auf die wahren Ursachen von Waldverlust 
und Kl imawandel.  An Ini t iat iven, den weltweiten Waldverlust zu stoppen, fehlte es in 
den 90er Jahren nicht.  Die meisten von ihnen scheiterten jedoch. Die Ursachen 
dafü r sind vielschicht ig, doch eine der wicht igsten ist das Ignorieren der Wurzeln der 
weltweiten Waldkrise.  
Die Einbeziehung von Kohlenstoffsenken ins Kioto Protokol l  wird von vielen als 
verheissungsvol ler Ansatz gesehen, dem Wald einen neuen Wert zu geben und somit 
zum Erhalt der noch verbl iebenen Urwä lder beizutragen. Eine sch öne Il lusion. Erste 
Berichte von Umweltorganisat ionen zeigen, dass Senkenprojekte nur die Fort fü hrung 
einer weitgehend erfolglosen internat ionalen Waldpol i t ik darstel len(2):  Sie ignorieren 
die Ursachen des weltweiten Waldverlusts und tragen damit in vielen Fällen zur 
Verschä rfung der Situat ion bei.  Kohlenstoff  -Plantagenprojekte in Uganda, Tanzania, 
Argentinien und Brasi l ien tragen, je nach Fal l ,  zur Vertreibung lokaler Gruppen und / 
oder erhebl ichen Umweltbelastungen bei.  Das ben ötigte Land wird den lokalen 
Regierungen zu Schleuderpreisen abgeschwatzt wie das untenstehende Beispiel aus 



Tanzania zeigt:   
"Some would claim, I  guess, that the annual rent of USD 1.9 per hectare is quite low, 
but of course, we wish to run a prof i table business. Preferably, we would l ike the 
land rent to be reduced even more, thereby minimalising the r isk of the project."  Odd 
Ivar Lovhaugen, Managing Director of Tree Farms, eine norwegische Firma, die sich 
auf die Anlage und Verwaltung von Kohlenstoffplantagen spezial isert  hat.   
Eine weitere besorgniserregende Begleiterscheinung der Senkendiskussion ist,  dass 
die internat ionale Staatengemeinschaft  es bisher versäumt hat, wirksame 
Programme zu entwickeln, die den Einf luss des Kl imawandelns auf die noch 
vorhandenen W älder weltweit mindern k önnten. Die Zahlen der IPCC Berichten 
zeigen, wie dr ingl ich solche Strategien wä ren: Der letzte IPCC Bericht sagt eine 
Erwärmung der Erdatmosphä re um 1,4 bis 5,8° C bis 2100 vor. 
Temperaturver änderungen dieser Art gab es in der Erdgeschichte h äufiger -  nur 
hatten z.B. während des Wechsels von der letzten Eiszeit  zur Warmzeit  W älder etwa 
5000 Jahre Zeit ,  s ich an die Kl imaveränderungen anzupassen, f ü r die ihnen beim 
derzeit igen, durch die Verschwendung von fossi len Brennstoffen ausgelösten 
Kl imawandel gerade einmal 100 Jahre zur Verfügung stehen. Folgl ich sagte auch der 
IPCC den Verlust oder die erhebl iche Beeinträcht igung von bis zu zweidr i t teln der 
heutigen W älder voraus. Die Auswirkungen einer solchen Entwicklung - auch auf 
heute angelegte Kohlenstoffsenken, die sich bereits in einigen Jahrzehnten in 
Kohlenstoffquel len umwandeln k ö nnten -  wurden bisher jedoch weder im Rahmen der 
Kl imaverhandlungen noch von anderen internat ionalen Foren wie etwa UNFF oder 
Biodiversi tätskonvention ernsthaft  diskut iert .  Auch dies eine der Nebenwirkungen 
Diskussion, die das komplexe Ökosystem Wald auf eine einzige Funkt ion -  
Speicherung von Kohlenstoff  - reduziert.   

 

Fazit 

 
Der vielgepriesene Erfolg des Abkommens von Bonn l iegt in der St ärkung des 
Muli t lateral ismus gegenü ber der Blockadehaltung der Regierung Bush in Sachen 
Kl imaschutz. Der Preis dafü r jedoch ist  insbesondere im Hinbl ick auf die 
Kompromisse im Bereich Kohlenstoffsenken hoch -  zu hoch f ür diejenigen, die 
unbeachtet von der Welt öffentl ichkeit ihre Lebensgrundlage zu verl ieren drohen: Bei 
der Anlage von Kohlenstoffplantagen f ür Überschussemissionen in überentwickelten 
Industr ienat ionen.  
Jutta Kil l   
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