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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
10 Jahre WTO – nach Feiern ist allerdings kaum jemandem
zumute. Die Gründung der WTO wurde 1995 außerhalb eines
überschaubaren Zirkels von Fachleuten kaum von jemandem
zur Kenntnis genommen. Die Publikationen der AG Handel des
Forums zählten zu jener Zeit nicht unbedingt zu den Bestsellern.
Nur wenige Jahre später hatte sich dies grundlegend geändert:
begleitet von massiven Protesten, Demonstrationen und eskalierenden Interessengegensätzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern platzte die 3.WTO-Ministerkonferenz in Seattle,
und seitdem kommt die WTO nicht mehr richtig aus der Krise
heraus. Auch das 5.Ministertreffen in Cancún endete 2003 ohne Ergebnis.
Die Interessengegensätze zwischen Nord und Süd, aber auch
innerhalb der Industrieländer bestehen nach wie vor. Das in den
WTO-Verträgen festgeschriebene Primat des Freihandels hat in
nie da gewesener Weise die Entscheidungsfreiheit der Staaten
eingeschränkt – so erheben die USA bis heute millionenschwere Strafzölle gegen Produkte aus der EU, weil sie vom WTOSchiedsgericht amtlich attestiert bekamen, dass die Europäer
kein Recht haben, den Verzehr hormonbehandelten Rindfleischs
oder genmanipulierter amerikanischer Agrarprodukte abzulehnen. Die WTO-Verhandlungen sind inzwischen nicht mehr nur
für einen Expertenkreis der AG Handel des Forums Umwelt &
Entwicklung interessant. Wer sich zu den Themen Landwirtschaft, Biodiversität, Wasser und zum Schutz der Wälder engagiert, muss heute feststellen, dass die WTO-Politik einen immer größeren Raum einnimmt.

Den Parlamentariern der WTO-Mitgliedsstaaten dämmert
zwar allmählich, dass sie mit der Ratifizierung der WTO-Verträge auf einen Schlag mehr Souveränitätsrechte abgegeben
haben als jemals zuvor mit der Ratifizierung eines internationalen Vertrags, aber ernsthafte Versuche, diese mit nachhaltiger
Entwicklung nicht zu vereinbarenden WTO-Verträge nicht nur
zu beklagen, sondern auch zu ändern, überlassen die Parlamentarier dieser Welt bisher den NGOs und sozialen Bewegungen. Angesichts der Krise der WTO, wie sie im hauseigenen
Sutherland-Bericht (S.7) deutlich angesprochen wird, scheinen
die Freihandels-Protagonisten ihnen aber längst wieder mehrere Schritte voraus und verlassen sich längst nicht mehr nur auf
das Instrument WTO. Die EU-Kommission hat seit Cancún zwar
den Handelskommissar ausgewechselt, aber nicht die politische
Ausrichtung, und den bisherigen Kommissar Pascal Lamy hat
sie nun auch als Kandidaten für den neuen WTO-Generaldirektor nominiert.
Die globale Aktionswoche für einen gerechten Welthandel,
die vom 8.-16.April in über 70 Ländern stattfinden wird, ist ein
Beitrag dazu, vor der im Dezember in Hongkong geplanten
6.WTO-Ministerkonferenz diesen Druck weiter zu erhöhen.
Dass Welthandelspolitik keineswegs ein Nullsummenspiel von
Nord gegen Süd, von Wirtschaft gegen Umwelt sein muss, zeigt
die Tatsache, dass diese Aktionswoche gemeinsam von einer
großen Bandbreite von NRO und Initiativen in Nord und Süd
durchgeführt wird. Machen Sie mit! Mehr Informationen finden
Sie auf Seite 5 und unter www.gerechtigkeit-jetzt.de.

Jürgen Maier
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Zehn Jahre WTO
Kein Grund zum Feiern

Die Welthandelsorganisation ist
zehn Jahre alt geworden. Herzliche
Glückwünsche sind unangebracht,
ein Grund zum Feiern ist der Geburtstag nicht.

D

er Zögling mit Sitz am Genfer See,
der da am 1. Januar 1995 das Licht
der Welt erblickte, ist ziemlich missraten.
Der Grund dafür liegt weniger in einer
gestörten Entwicklung, etwa als er in
Seattle 1999 und in Cancún 2003 heftig
ins Stolpern geriet und hinterher gar auf
der Intensivstation landete. Das eigentliche Problem ist grundlegender, es besteht
in einer ganzen Reihe gravierender Geburtsfehler, über die auch noch so viel
Kosmetik nicht hinwegtäuschen kann. Mit
anderen Worten: er hinkt und stolpert,
und das auch noch in die falsche Richtung.
Verantwortlich dafür sind vor allem die
Industriestaaten. Der Vorläufer der WTO,
das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), war ein Club der Reichen
gewesen, der den ärmeren Staaten nichts
abverlangte, der ihnen aber auch nichts
einbrachte. Dies änderte sich mit dem
Übergang vom GATT zur WTO. Als 1986
die Verhandlungen im uruguayischen Badeort Punta del Este begannen, erhofften
sich die Entwicklungsländer einen leichteren Zugang zu den Märkten des Nordens, insbesondere in den Bereichen
Landwirtschaft und Textil, wo sie komparative Vorteile aufweisen. Dafür waren sie
auch zu Zugeständnissen bereit, etwa indem sie sich auf die Abenteuer TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights) und GATS (General Agreement
on Trade in Services) einließen.
Diese Abkommen wollten die Industrieländer. Aus gutem Grund: Das TRIPs-Abkommen schreibt für alle WTO-Mitglieder
Mindeststandards zum Schutz von Rechten an geistigem Eigentum (also etwa Patenten) vor, die Rechteinhaber kommen
bei Patenten zu mehr als 95 % aus dem
Norden. Das GATS-Abkommen zielt auf
Marktöffnungen bei Dienstleistungen, der
Anteil des Nordens am globalen Dienstleistungshandel beträgt mehr als drei
Viertel.
Dennoch gingen die Entwicklungsländer acht Jahre später, zum Ende der Uruguay-Runde, den großen Deal ein. Viele
traten seither der WTO bei und unterschrieben damit alle WTO-Abkommen:
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das GATT-Abkommen, das in der WTO
aufging, die Abkommen zu Landwirtschaft und Textil ebenso wie die zu GATS
und TRIPs, und schließlich das Streitschlichtungsabkommen. In der Folge mussten
sie feststellen, dass ihre Hoffnungen enttäuscht wurden.
Enttäuschte Hoffnungen
Der erhoffte Marktzugang im Norden
erwies sich als Illusion. Die Industrieländer demonstrierten, wie man Verpflichtungen lediglich auf dem Papier erfüllen
kann. Beispiel Textilabkommen: sie öffneten ihre Märkte für Regenschirme, Badebekleidung und Arbeitshandschuhe,
mithin für solche Bereiche, in denen Entwicklungsländer keine Exportinteressen
haben. Im Falle Landwirtschaft waren die
Industrieländer zwar zu einer Zollsenkung (um durchschnittlich 36 %) bereit,
konterkarierten diese „Marktöffnung” jedoch durch ihre Subventionspraxis, für
die sie sich im Agrarabkommen ausreichend Spielraum verschafft hatten. Ohne
mithin auf der Habenseite tatsächlich etwas verbuchen zu können, sahen sich die
Entwicklungsländer nun den Forderungen
des Nordens gegenüber, ihre Märkte für
Dienstleistungen zu öffnen und effektiven
Schutz von Patenten, Copyrights, Handelsmarken und anderen Rechten geistigen Eigentums zu garantieren.
Damit nicht genug. Auch im Landwirtschaftsbereich mussten die Entwicklungsländer selbst Verpflichtungen übernehmen. So stimmten sie zu, ihre Importquoten in Zölle umzuwandeln und diese um
durchschnittlich 24% zu reduzieren. Diese
Zollsenkung konnten sie aus naheliegenden Gründen jedoch nicht mit Subventionen kompensieren, so dass die WTO-Verpflichtungen mit tatsächlichen Marktöffnungen verbunden waren, insofern die
angewendeten Zölle (etwa auf Druck des
Internationalen Währungsfonds) nicht ohnehin unter den gebundenen (also in
WTO-Vereinbarungen als maximale Zolltarife festgelegten) lagen.
Unter dem Strich fiel die Bilanz für die
meisten Entwicklungsländer daher negativ aus. Hinzu kamen (und kommen) die
intransparenten und undemokratischen
Verhandlungsprozesse in der WTO. Die
reichen Industriestaaten taten zumindest
bis letzten Sommer nach wie vor noch so,
als ob sie, wie weiland im alten GATTClub, mehr oder weniger unter sich seien.

Insbesondere das Green Rooming, benannt nach einem grün tapezierten Genfer Verhandlungsraum, ist berüchtigt. Bei
gravierenden Meinungsunterschieden
treffen sich auf Einladung des Verhandlungsvorsitzenden einige Staaten (meist
Industrieländer, aber auch wenige handverlesene Entwicklungsländer) im kleinen
Kreis zu informellen Verhandlungen. Es ist
(zumindest offiziell) nicht bekannt, wer
nach welchen Kriterien eingeladen wird,
ein Sitzungsprotokoll gibt es nicht. Das
Ergebnis bedeutet für die anderen WTOMitglieder praktisch einen fait accompli:
sie sind nicht beteiligt, haben aber
tatsächlich kaum eine Möglichkeit, den
erreichten Kompromiss wieder vom Tisch
zu verhandeln.
Die laufende Verhandlungsrunde: Entwicklungsländer zu Entwicklungsagenda gezwungen
Die 3. WTO-Ministerkonferenz fand
1999 im amerikanischen Seattle statt. Bereits dort hätte eine neue Verhandlungsrunde eingeläutet werden sollen, die – zumindest als Projekt – mit dem hochfliegenden Titel „Millenniumsrunde” daher
kam. Die Landung war unsanft. Die Globalisierungsgegner demonstrierten zu
Zehntausenden draußen auf den Straßen,
drinnen im Green Room stritten sich die
Delegierten von USA und EU um zentrale
Fragen. Und die meisten Entwicklungsländer waren sauer, weil sie nicht genau
wussten, was drinnen vor sich ging.
Seattle scheiterte – am transatlantischen
Streit, am Nord-Süd-Konflikt und am Protest der Zivilgesellschaft. Der nächste Versuch fand in Doha statt, der Hauptstadt
des arabischen Emirats Katar. Die 4.
WTO-Ministerkonferenz stand ganz im
Zeichen des 11. September. Mit Verweis
auf eine prekäre Sicherheitslage und eine
begrenzte Zahl von Hotelbetten hatte die
Zivilgesellschaft nur beschränkt Zugang.
Unbehelligt von Protesten suchten die Industrieländer die Entwicklungsländer davon zu überzeugen, dass – nicht zuletzt
vor dem Hintergrund des gemeinsamen
Kampfes gegen den Terror – die Interessen des Nordens im Interesse des Südens
lägen.
Denn nach dem Scheitern der Millenniumsrunde hatten die Industrieländer eingesehen, dass die Entwicklungsländer nur
bei der Stange bleiben würden, wenn sie
mit ihrer WTO-Mitgliedschaft auch kon-
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krete Vorteile verbinden könnten. Von daher hatten sie in einer Art Charmeoffensive eine Entwicklungsrunde versprochen –
die Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsländer sollten im Zentrum einer
neuen Verhandlungsrunde stehen.
Diese Formulierung findet sich auch im
Abschlussdokument von Doha wieder –
allerdings nur in der Präambel. Im harten
Kern der in Doha beschlossenen „Entwicklungsrunde” finden sich Entwicklungsanliegen bestenfalls noch in Spurenelementen.
Wie konnte es dazu kommen? Zunächst
hatten die Industrieländer zwei Bauern
geopfert: die EU verzichtete auf Sozialstandards, die USA gab in der Frage von
TRIPs und Gesundheit nach. Entsprechend
wurde eine Interpretation (sic!, nicht etwa
eine Änderung!) des TRIPs-Abkommens
verabschiedet, nach der bei einem nationalen Notstand unter Umgehung des Patentschutzes Zwangslizenzen zur Herstellung von Generika erlaubt sind.
Ab dann gab es nur noch Siege der Industrieländer, vor allem bei Landwirtschaft, aber auch (kleinere Erfolge) bei
Textil, GATS und TRIPs und insbesondere
im Bereich der neuen Themen. Die EU feierte die beschlossenen Umweltverhandlungen als großen Erfolg. Dass dies der
Umwelt tatsächlich hilft, ist fraglich.
Wichtige Kernprinzipien wie das Vorsorgeprinzip bleiben weiter außen vor. Als
Ergebnis der Verhandlungen zum Verhältnis von Umwelt- und Handelsabkommen müssen letztere unangetastet bleiben. Offenbar zieht die Umwelt in der
WTO den kürzeren.
Mehr war nicht drin, sagte die EU. Allerdings war auch nicht die Umwelt ihr
Hauptanliegen, sondern die neuen Themen (Investitionen, Wettbewerb, öffentliches Beschaffungswesen und administrative Handelserleichterungen). Dagegen
sperrten sich die Entwicklungsländer, die
das Mandat der (ungeliebten) WTO nicht
weiter ausdehnen, ihre wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume nicht weiter
einengen und ihre ohnehin schon zu geringen Verhandlungskapazitäten nicht
zusätzlich überfordern wollten. Die Industrieländer erklärten, die neuen Themen
lägen im Interesse des Südens und pauk-
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ten ihren Standpunkt durch. Verhandlungen zu den neuen Themen sollten beginnen (und das war die Hintertür, die sich
die Entwicklungsländer offen gelassen
hatten), nachdem die Modalitäten bei der
nächsten WTO-Ministerkonferenz durch
einen expliziten Konsens vereinbart
wären.
Das gelang bekanntlich nicht. Die 5.
Ministerkonferenz scheiterte in Cancún/Mexiko am Widerstand der Entwicklungsländer, die (anders als in Doha)
diesmal dem Druck des Nordens nicht
nachgaben. Im sogenannten Juli-Paket,
der WTO-Entscheidung vom Sommer
2004, konnten sie endgültig durchsetzen,
dass Verhandlungen nur bei administrativen Handelserleichterungen aufgenommen werden.
Die Agenda des Nordens gebremst zu
haben, war fraglos ein Erfolg der Entwicklungsländer. Die Basis dafür war eine
intensive Abstimmung in stabilen Koalitionen. Am bekanntesten ist sicherlich die G20, die, unter Führung Brasiliens, wichtige Entwicklungsländer wie Indien, China,
Südafrika vor allem im Kampf um den Zugang des Südens auf die Agrarmärkte
des Nordens vereint. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Verhandlungsprozess
zum Juli-Paket. Die Agrar-Gespräche
wurden von den sogenannten FIPs, den
„Five Interested Parties” geführt: mit der
EU, den USA und Australien saßen für
die G-20 Brasilien und Indien mit am
Tisch, während andere Länder wie Japan
und die Schweiz außen vor blieben – und
entsprechend protestierten.
Gerechtigkeit ist keine Ansichtssache!
Die FIPs-Gespräche zeigen an, dass
sich etwas tut. Diese Konstruktion ist weit
entfernt von demokratisch und gerecht,
denn neben Japan und der Schweiz waren auch viele andere Länder ausgeschlossen, darunter auch Länder des Südens, die statt Marktöffnung Mechanismen zum Schutz von Kleinbauern und
Ernährungssicherung benötigen. Der
Weg zu einem gerechten Agrarabkommen ist also noch weit. Und es gibt nicht
nur Landwirtschaft, sondern auch TRIPs
und GATS und nicht zuletzt die klassischen GATT-Verhandlungen, wo die Industrieländer weitgehende Marktöffnungen
verlangen, was die zarten Pflänzchen in-

dustrieller Produktion in vielen Ländern
des Südens erheblich unter Druck setzen
dürfte. Ob bei der kommenden WTO-Ministerkonferenz vom 13.-18. Dezember
2005 in Hongkong ein Kurswechsel gelingt, bleibt abzuwarten.
Dabei sollten jedoch nicht die Hände in
den Schoß gelegt werden. Zehn Jahre
nach der Geburtsstunde der WTO gibt es
viel zu tun. Und es wird etwas getan.
„Gerechtigkeit ist keine Ansichtssache” –
unter diesem Motto beteiligt sich in
Deutschland „Gerechtigkeit jetzt! – Die
Welthandelskampagne” an der weltweiten Aktionswoche für globale Gerechtigkeit. Zwischen der Auftaktveranstaltung in
Bonn (8. April) und dem großen Abschluss in Berlin (16. April) finden in vielen Städten Aktionen und Veranstaltungen
statt: Eine lebensgroße, rote Justitia steht
als Symbol für Gerechtigkeit im Welthandel in der Fußgängerzone; beim ungerechten Fußballspiel verliert Hungerleider
05 gegen den 1. FC Freihandel, weil der
Schiedsrichter parteiisch ist; und im
WTO-Poly wird gerade das städtische
Wasserwerk verramscht.
Solche Aktionen sollen die Forderungen
nach einem gerechten Welthandel in der
Öffentlichkeit unterstützen. Die Aktionswoche lebt vom Mitmachen. Eine einfache Möglichkeit bietet eine Ansichtskartenaktion mit Forderungen für einen gerechteren Welthandel. Das Aktionsheft
(zu bestellen unter: www.gerechtigkeitjetzt.de) enthält zusätzliche Ideen, Hintergründe und Materialien.
Ziel dabei ist, dass der für die deutsche
Außenhandelspolitik federführende Minister Clement gehörig unter Druck gerät.
Er bestimmt die Richtung der WTO wesentlich mit. Dabei ist unwichtig, wie viele
Geburtstage die Genfer Behörde noch erleben mag. Es geht nicht um WTO ja
oder nein, sondern um einen gerechten
Welthandel. Dessen Geburtsstunde wäre
dann allerdings ein wirklicher Grund zum
Feiern.
Michael Frein
Der Autor ist Referent für Handel und Umwelt beim
EED, Mitglied des Leitungskreises des Forums Umwelt
und Entwicklung und des Lenkungsausschusses von
“Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne!”
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Die „Aktionswoche für globale Gerechtigkeit”
rückt näher

Ronan Keating mit MitarbeiterInnen der Welthandelskampagne Gerechtigkeit jetzt!
bei seinem Konzert in München. Ihm ist es wichtig, seinen Fans Folgendes mit auf
den Weg zu geben: „Wir können etwas verändern und es ist wichtig daran zu glauben”.

Wie bereits in den vorausgegangenen Ausgaben des Rundbriefs berichtet, findet vom 8. bis 16. April
2005 die internationale „Aktionswoche für globale Gerechtigkeit”
statt. In dieser Zeit werden in 70
Ländern hunderte von Veranstaltungen stattfinden, unterstützt von
mehreren tausend Organisationen.
Zusammen setzen sie sich für einen gerechten Welthandel ein.
Auch in Deutschland laufen die
Vorbereitungen auf vollen Touren
und Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne hofft auf zahlreiche UnterstützerInnen.

D

ie Vorbereitungszeit auf die nächste
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Hongkong ist entscheidend für die Richtung, die die Welthandelspolitik einschlagen wird. Jetzt
werden die Weichen für die Ausgestaltung der laufenden WTO-Verhandlungsrunde gestellt. Im Dezember 2005 werden die Finanzminister der 147 Mitgliedsstaaten darüber in Hongkong beraten, ob die als „Entwicklungsrunde” deklarierten Verhandlungen doch noch
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ihrem Anspruch gerecht werden können.
Denn bisher entpuppte sich der Begriff
„Entwicklungsrunde” eher als leere Worthülse. Anstatt auf die Bedürfnisse und Interessen der Menschen des Südens einzugehen und diese in den Mittelpunkt zu
stellen, gilt für arme wie für reiche Staaten ein gleichmacherisches Regelwerk,
welches verkennt, dass eine Gleichbehandlung von ungleichen Ländern zu einer Verstärkung der Ungleichheit führt.
Vielmehr bedarf es Regeln, die Armutsbekämpfung, Menschenrechte und Umweltschutz in den Vordergrund stellen.
Diesen Zielen muss der Welthandel dienen und untergeordnet werden. Darüber
hinaus muss sichergestellt werden, dass
gerade die Schwächsten die Beteiligungsrechte, die ihnen formal in der WTO zustehen, auch wahrnehmen können.
Für solch eine Neuorientierung in der
Welthandelspolitik setzt sich Gerechtigkeit jetzt! – Die Welthandelskampagne
ein.
Prominente Unterstützung für die Kampagne
Der irische Popsänger, Ronan Keating,
engagiert sich bereits seit einiger Zeit für
die „Trade Justice Campaign” der briti-

schen Nichtregierungsorganisation „Christian Aid”.
Im Zuge seiner Deutschlandtournee
(vom 15. bis 21. Februar 2005) konnte
ihn auch Gerechtigkeit jetzt! für sich gewinnen. Während seiner Konzerte forderte er seine Fans auf, für einen gerechten Welthandel einzutreten. Begleitend
zeigte er einen Kurzfilm über seine
Ghanareise im Jahr 2004. Der Sänger
hatte dort aus erster Hand miterlebt, welche Auswirkungen die derzeitige Agrarpolitik der Industrieländer auf die Landbevölkerung hat.
Durch eine umfangreiche Flyerverteilung auf den Konzerten konnte Gerechtigkeit jetzt! mehrere tausend Menschen
ansprechen und so das Anliegen der
Kampagne weiter publik machen. Wir
hoffen nun auf eine breite Beteiligung an
der Ansichtskartenaktion „Gerechtigkeit
ist keine Ansichtssache!”, dem Kernstück
der Aktionswoche.

Der Fahrplan der
Aktionswoche
Freitag, 8. April und Samstag,
9. April: Startschuss in Bonn
Diskutieren Sie mit internationalen
Gästen über Ungerechtigkeiten im
Welthandel und Visionen eines gerechteren Handelssystems.
Sonntag, 10. April: Gottesdienst
Gestalten Sie einen Gottesdienst
zum Thema „Gerechtigkeit im Welthandel” mit oder nehmen Sie daran
teil.
Freitag, 8. April bis Samstag, 16.
April: Ihr Einsatz
Organisieren Sie eine Aktion zur
Sammlung von Ansichtskarten und
informieren Sie über Ungerechtigkeiten im Welthandel.
Samstag, 16. April: Höhepunkt
in Berlin
Kommen Sie nach Berlin. Seien Sie
auf dem Markt der Möglichkeiten
dabei und präsentieren Sie mit uns
die Ansichtskarten in einem unfairen
Fußballspiel.
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Die vier Forderungen für die Ansichtskartenaktion
„Gerechtigkeit ist keine Ansichtssache”
Kein Ausverkauf der Wasserversorgung an Konzerne!
Die EU fordert in den GATS-Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) die Öffnung der Märkte des Südens für europäische Wasser-Konzerne. Wasser kann aber nicht wie eine beliebige Ware behandelt werden. Auch der Bundestag hat sich
dagegen ausgesprochen, diese Marktöffnung gegenüber Entwicklungsländern zu fordern.
Herr Minister Clement, setzen Sie sich dafür ein, dass die EU diese Forderungen zurücknimmt.
Der Zugang zu Wasser ist ein Menschenrecht!
Handelspolitik nicht über unsere Köpfe hinweg!
Die EU und die Bundesregierung räumen den Interessen von Wirtschaftslobbyisten zu großen Einfluss in der Welthandelspolitik ein. Welthandelspolitik betrifft aber alle Menschen: Menschenrechte, Sozialstandards und Umweltschutz kommen so zu kurz.
Herr Minister Clement, sichern Sie deshalb vollständige und rechtzeitige Informationen sowie eine deutlich stärkere Beteiligung
der Zivilgesellschaft und des Deutschen Bundestages und ordnen Sie sich demokratischen Entscheidungen unter.
Handelspolitik muss demokratisch gestaltet werden!
Kein Freihandel auf Kosten der Umwelt!
Umweltschutz ist aus Sicht der Welthandelsorganisation (WTO) ein Handelshemmnis. Deswegen entscheidet sie im Zweifel gegen die Umwelt. Umweltpolitische Maßnahmen und Umweltschutzabkommen dürfen nicht durch die Regeln der WTO ausgehebelt werden.
Herr Minister Clement, sorgen Sie dafür, dass internationale Umweltabkommen Vorrang vor WTO-Regeln haben.
Umwelt ist unsere Lebensgrundlage, keine Ware!
Ernährung weltweit sichern!
Die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) setzen einseitig auf Handelsliberalisierung - auch im Agrarbereich. Sie begünstigen die Agrarindustrie und bedrohen damit die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die im Wettbewerb nicht mithalten kann.
Dadurch gefährden sie die Ernährungssicherheit in vielen Ländern des Südens.
Herr Minister Clement, setzen Sie sich deshalb für einen wirksamen Schutz der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der Produktion von Grundnahrungsmitteln in der Welthandelspolitik ein.
Ernährung ist ein Menschenrecht!
Die handelspolitischen Forderungen
Bundesweit fordert Gerechtigkeit jetzt!
Aktionsgruppen und Einzelpersonen auf,
bereits im Vorfeld der Aktionswoche, Ansichtskarten zu verschicken, auf deren
Rückseite Aufkleber mit den vier verschiedenen handelspolitischen Forderungen
geklebt werden können.
Die Ansichtskarten werden vom Kampagnenbüro gesammelt und nach Abschluss der Aktionswoche an Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement übergeben. Denn Herr Clement ist die Schlüsselperson für die deutsche Position in den
laufenden WTO-Verhandlungen. An ihn
richten sich die Forderungen, die sich klar
gegen die hemmungslose Liberalisierungspolitik der Welthandelsorganisation
(WTO) wenden:
❑ Kein Ausverkauf der Wasserversorgung an Konzerne!
❑ Handelspolitik nicht über unsere Köpfe
hinweg!
❑ Kein Freihandel auf Kosten der Umwelt!
❑ Ernährung weltweit sichern!
Durch möglichst viele verschiedene Ansichtsmotive aus allen Regionen Deutschlands soll die bunte Vielfalt der Menschen
deutlich werden, die sich für einen gerechten Welthandel einsetzen.
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Bonn, 8. und 9. April 2005:
Startschuss zur „Aktionswoche für globale Gerechtigkeit”
Mit einer zweitägigen Auftaktkonferenz
wird die „Aktionswoche für globale Gerechtigkeit” am Freitagabend um 18 Uhr
in Bonn eröffnet. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion werden in- und ausländische Gäste das Thema „Die Rolle der EU
und BRD in der Welthandelspolitik” diskutieren. Mit dabei sind Claudia Torelli (Friends of the Earth), Roger Liddle (Kabinettsmitglied von EU-Handelskommissar
Mandelson), Michael Frein (EED) und ein
Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums (angefragt).
Im Anschluss daran wird der Beginn
der Aktionswoche mit einer Party gefeiert.
Der Samstag beginnt um 9.30 Uhr mit
einem Vortrag von Wangari Maathai
(eingeladen) zum Thema „Welthandel
und globale Gerechtigkeit”. In den darauf
folgenden Workshops – zu den Themen
unserer vier handelspolitischen Forderungen – können Interessierte sich weiter informieren und mit Experten sowohl
großer deutscher NROs als auch SüdNROs diskutieren und sich austauschen.
Fest zugesagt haben unter anderem:
Christina Deckwirth (WEED), Brigitta Her-

mann (Germanwatch), Martin Khor (Third
World Network), Claudia Torelli (Friends
of the Earth) und Annette von Schönfeld
(Brot für die Welt).
Nach einem kleinen Mittagessen wird
mit Martin Khor über „Visionen und Strategien eines gerechteren Welthandels”
diskutiert, um daran anschließend mit einer gemeinsamen Aktion in der Bonner
Innenstadt die Konferenz ausklingen zu
lassen und motiviert in die Aktionswoche
zu starten.
Näheres zu der gesamten Aktionswoche, Anregungen zu Aktionen, eine aktualisierte Materialbestellliste, einen Aktionskalender sowie die Möglichkeit zur lokalen Vernetzung finden Sie auf unserer
Website www.gerechtigkeit-jetzt.de oder
wenden Sie sich an das Kampagnenbüro.
Bettina Kroll

Die Autorin arbeitet für das Kampagnenbüro von Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne.
Weitere Infos:
Gerechtigkeit jetzt!
Die Welthandelskampagne
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
0228-368 39 32,
aktionswoche@gerechtigkeit-jetzt.de
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„Größte Errungenschaft des Multilateralismus” erodiert
Die Wahrnehmungen könnten
nicht widersprüchlicher sein. Als
eine der „größten Errungenschaften des Multilateralismus” bzw. als
den „drastischen Fortschritt des
Multilateralismus” in den letzten
sechs Jahrzehnten preist Peter
Sutherland die Welthandelsorganisation (WTO) an – genau jene Institution, die viele als Bedrohung
elementarer multilateraler Vereinbarungen wie Menschenrechte,
Kernarbeitsnormen oder Umweltabkommen sehen.

Foto: Tania Tang/ WTO

Der Sutherland-Report zur Reform der WTO

Der Lack ist ab. Peter Sutherland, der
zum Jahreswechsel
1994/95 am Gebäude des alten
GATT-Sekretariats
das Schild mit der
neuen Bezeichnung
WTO anbringt,
stellt 10 Jahre später eine drastische
Erosion eines der
Grundprinzipien
des Handelssystems fest.

P

eter Sutherland, leitend in Konzernen
wie BP und Goldman Sachs sowie in
weiteren Bankhäusern und Unternehmen
aktiv, kennt das von ihm beschriebene
Herzblatt des Multilateralismus aus eigener Anschauung. Er hat vom 1993 bis
1995 als letzter Generaldirektor des
WTO-Vorgängers GATT und als erster
auf dem WTO-Chefposten den Übergang
vom Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT zur WTO eingeläutet. Im
Juni 2003 übernahm Sutherland eine
weitere Position: der derzeitige WTO-Generaldirektor Supachai setzte ihn an die
Spitze eines achtköpfigen Beratungsgremiums1. Arbeitsauftrag für dieses Gremium: die Institution WTO untersuchen, ihre
derzeitigen Herausforderungen analysieren und Vorschläge unterbreiten, wie die
WTO diese Herausforderungen meistern
kann. Das Mitte Januar veröffentlichte Ergebnis der Beratergruppe, der so genannte Sutherland-Report, verschreibt der
WTO einen Herzschrittmacher. Ob dies
die richtige Therapie für den durch zwei
gescheiterte WTO-Ministerkonferenz geschwächten Patienten ist, wird nachfolgend angezweifelt.
Das System erodiert
Die Veröffentlichung des 86 Seiten umfassenden Reports eröffnete das Jahr
2005, in dem die WTO ihr zehnjähriges
Jubiläum begeht. Der Report ist jedoch alles andere als eine jubelnde Festschrift.
Das Team um Sutherland hat eine drastische Erosion an einer der Grundsäulen
des WTO-Handelssystems, dem System
der Meistbegünstigung, festgestellt. Meistbegünstigung (englisch most favoured nation = MFN) heißt: alle WTO-Mitglieder
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werden gleich behandelt - die Zölle und
nicht-tarifären Maßnahmen, die ich einem anderen WTO-Mitglied einräume,
gelten auch automatisch für alle anderen
WTO-Mitglieder. MFN ist eines der beiden Nicht-Diskriminierungsprinzipien,
das die WTO vom Vorgänger GATT übernommen hat: Weder Länder noch Waren2
dürfen unterschiedlich behandelt werden.
Doch die Meistbegünstigung, so Sutherland und seine Mitstreiter, ist vom vorherrschenden Prinzip zur Ausnahme verkommen: Zollunionen, gemeinsame
Märkte, regionale und bilaterale Freihandelsabkommen, Entwicklungsländer begünstigende Präferenzsysteme und eine
endlose Anzahl von nicht-multilateralen
Handelsabkommen schaffen Ausnahmen
von der Meistbegünstigung. Das Bild der
„Spaghetti Schüssel”, das jüngst auch die
Weltbank benutzt hat3, wird aufgegriffen:
wie Spaghetti in einer Schlüssel liegen die
einzelnen Abkommen ungeordnet kreuz
und quer. Doch Sutherland und Co gehen
weiter: die Meistbegünstigung kehrt sich
in ihr Gegenteil um, MFN wird zu LFN
(least favoured nation), und LFN bedroht
die Zukunft der WTO. Die Realität heute
ist, dass die WTO einem Handelssystem
vorsteht, das weit von den Visionen der
GATT-Architekten entfernt ist, behauptet
Sutherland. Wie auch der Weltbank-Report weist die Sutherland-Studie ebenfalls
auf die Tatsache hin, dass im Außenhandel der EU MFN-Zölle nur im Handel mit
9 WTO-Mitgliedern eine Rolle spielen –
anders als die Weltbank verschweigt die

Beratergruppe jedoch, dass unter diesen
neun WTO-Mitgliedern die wichtigsten
Außenhandelspartner der EU sind. Überhaupt sind Angaben über Handelsvolumen in dem Report nicht zu finden, so
dass die ökonomische Bedeutung vieler
als Missstände angeprangerter Tatsachen
nicht nachvollzogen werden kann.
Globalisierung und WTO: platte Antworten auf rhetorische Fragen
Das Kapitel über Globalisierung und
die WTO stellt einige richtige Fragen – jedoch mit rein rhetorischer Absicht. Ist der
offene Handel eine Bedrohung für die
Menschenrechte? Bedroht freierer Handel
die Interessen der Armen? Ist freierer
Handel nur durch Konzerninteressen gesteuert? Doch die meisten Antworten fallen so simpel wie die folgende aus: Firmen gehören Menschen, beschäftigen
Menschen und bezahlen Steuern zum
Wohl anderer Menschen. Konzerninteressen stehen deshalb nicht im Widerspruch
zu sozialen Interessen. Jeder Blick auf die
Wirtschaftsseiten der Zeitungen straft diese platte Analogie Lügen. Auch auf die
Frage „Können Handel und Umweltschutz
koexistieren?” fallen den Autoren nur Platituden ein: So würden die Importbeschränkungen der USA für japanische
Autos, die in den 70 und 80er Jahren dazu geführt hatten, dass Japan aus Profitgründen größere, teuere und verbrauchsintensive (sprich umweltschädlichere) Autos in die USA einführte, zeigen, dass
wirklicher Freihandel zu Umweltschutz
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führe: Wären die USA nicht protektionistisch gewesen, wären ihnen die umweltschädlichen japanischen Autos erspart
geblieben! Mit derart „aktuellen” Beispielen wird nicht einer der strittigen Punkte
zu Handel und Umwelt (ungeklärtes Verhältnis zwischen Handels- und Umweltabkommen, Missachtung von Umweltkernprinzipien durch die WTO, Bedrohung
von umweltfreundlichen Produktionsweisen durch das Inländerpostulat der WTO)
aufgegriffen.
37 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Dennoch sollten die insgesamt 37
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
der Beratergruppe aufmerksam studiert
werden. Einerseits liefern einige davon
Kritikern der WTO-Argumente und Zitate,
andererseits zeigen sie auf, welche
größere Bedrohung eine gefestigte WTO
im Vergleich zur derzeitigen sein kann.
Zudem beziehen sich einige Forderungen
auf aktuelle Prozesse. Beispiele:
Während z.B. die EU dabei ist, ihr Allgemeines Präferenzsystem zu erneuern
und deutlich zu verändern4, fordert die
Sutherland-Gruppe, dass Präferenzabkommen einer Überprüfung und Anpassung an WTO-Regeln unterzogen werden
sollen.
Unter der Überschrift „Koordination
und Kohärenz” fallen deutliche Worte:
Die WTO ist kein Teil der Vereinten Nationen, noch sollte sie es werden. Die
WTO ist eine eigene (sui generis) internationale Organisationen, andere Organisationen sollten nur dann Beobachterstatus bekommen, wenn sie die Rolle der
WTO als Forum für Handelsvereinbarungen unterstützen.
Für die Beziehungen der WTO zu den
Organisationen der Zivilgesellschaft und
der breiteren Öffentlichkeit sollten klare
Regeln aufgestellt werden, dabei sollte
das WTO-Sekretariat keinerlei Verpflichtung ausgesetzt werden, sich mit Gruppen abzugeben, deren erklärtes Ziel es
ist, die WTO zu schwächen oder zu verstören.
Hinsichtlich Organisationsreform und
Stärkung des Sekretariats wird vorgeschlagen, den Rhythmus der WTO-Konfe-
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renzen von zweijährlich auf jährlich zu
erhöhen und alle 5 Jahre einen WTOGipfel der Staatsoberhäupter durchzuführen. Der WTO-Generaldirektor soll alle 6 Monaten einen schriftlichen Bericht
über den Stand der Dinge verfassen und
ein ständiges Beratungsgremium zur Seite gestellt bekommen. Die ManagementKultur des WTO-Sekretariats soll u.a.
durch die Einführung eines Verwaltungsdirektors verbessert werden.
Nur Supachais Abschiedsgeschenk?
Doch welche Rolle hat der Report, der
am 24. Januar erstmalig im Allgemeinen
Rat der WTO debattiert wurde? Bisher
hat er in der WTO wie in den Medien wenig Aufmerksamkeit gefunden. Dies wird
sich eventuell ändern, wenn die Beratungsgruppe ihren Report im Rahmen des
öffentlichen WTO-Symposium (20.-22.
April) in Genf zur Diskussion stellen wird.
Eine Reaktion des deutschen Wirtschaftsministeriums liegt noch nicht vor. Ist er also nur das Abschiedsgeschenk von Supachai Panitchpakdi, dessen Amtszeit am
31. August 2005 endet? Wie wird sein
Nachfolger mit den Empfehlungen der
Gruppe um Sutherland umgehen? Was
wird passieren, wenn Pascal Lamy der
nächste WTO-Generaldirektor wird?
Lamy hat nach dem Scheitern der Ministerkonferenz in Seattle wie auch in Cancún der WTO „mittelalterliche Strukturen”
vorgeworfen. Nun möchte er gerne der
Chef dieser mediävalen Struktur werden.
Bei seiner Anhörung vor dem Allgemeinen Rat der WTO am 26. Januar hatte er
Kreide gefressen; Radikale Reformen der
WTO lehnte er ab, gleichwohl wies er
darauf hin, dass der Generaldirektor die
Verpflichtung habe, zu reformieren, wenn
es nötig sei.
Die Diagnose der Schwächen des gegenwärtigen Handelssystems wie auch
die Verbesserungsvorschläge des Teams
um Sutherland sind nicht deckungsgleich
mit der grundsätzlichen Kritik der Organisationen der Zivilgesellschaft an der
WTO und an dem der WTO zu Grunde
liegendem Freihandelspostulat. Dies ist
keine Überraschung, wenn man sich den
Hintergrund der acht Berater vergegenwärtigt. Ob ein Zurückdrängen von Präferenzsystemen, ein gestärktes Streitschlichtungsverfahren, eine effektiveres
WTO-Sekretariat, eine kontinuierliches

Beratungsgremium, häufigere WTO-Ministerkonferenz der Verbesserung des
Welthandelssystem dienen können oder
nicht – diese Frage stellt sich vielen Gruppen der Zivilgesellschaft erst mal nicht.
Sie drängen vielmehr darauf, dass
zunächst die grundlegenden Ungerechtigkeitsprobleme im derzeitigen Handelssystem thematisiert und geklärt werden
müssen. Dazu liefert der Sutherland-Report keine Antworten – in diesem Sinne ist
er – wie Guzman und Paulwelyn schreiben – „eine vertane Chance”.
Jürgen Knirsch

Der Autor arbeitet bei Greenpeace zu Handel und Umwelt und ist Koordinator der AG Handel des Forums
Umwelt und Entwicklung.
Die Mitglieder des von Supachai eingesetzten Consultative Board sind neben Peter Sutherland der bekannte
Freihandelsökonom Jagdish Bhagwati (Columbia University), der ehemalige brasilianische Außen- und Handelsminister Celso Lafer; der an der Georgetown University lehrende Rechtsprofessor John H. Jackson, Koichi Hamada, in Yale Professor für Wirtschaft, der Vorsitzende der Reuters Nachrichtenagentur Niall FitzGerald, Thierry de Montbrial, Präsident und Gründer vom
Französischen Institut für internationale Beziehungen
und Kwesi Botchwey, der frühere Finanzminister Ghanas und derzeitiger Vorsitzende der „African Development Policy Ownership Initiative”.
2
Das zweite Nicht-Diskriminierungsprinzip lautet: eingeführte Produkte dürfen nicht schlechter als einheimische Produkte behandelt werden („national treatment”
oder Inländerbehandlung).
3
Vgl. World Bank: Global Economic Prospects 2005:
Trade, Regionalism and Development.Wolrd Bank
Washington 2004 http://siteresources.worldbank.org/
INTGEP2005/Resources/GEP107053_fm.pdf.
4
Siehe European Commission / DG Trade: GSP: The
new EU preferential terms of trade for developing
countries. Brussels, 10 February 2005 .
1
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Gefahr für die Umwelt?

Bilanz der WTO-Verhandlungen zu internationalen Umweltschutzabkommen
Das Verhältnis von internationalen
Umweltschutzabkommen und geltendem WTO-Recht muss dringend geklärt werden. Die WTO hat
beschlossen, sich mit diesem Thema zu befassen. Der Prozess verläuft allerdings stockend. Mittlerweile mehren sich Stimmen aus
der Zivilgesellschaft, die die WTO
nicht für geeignet halten um Konflikte zwischen Umweltabkommen
und der WTO aufzulösen.

D

ie WTO-Mitglieder beschlossen im
November 2001, sich im Rahmen der
neu gestarteten Liberalisierungsverhandlungen, der so genannten „Doha Development Agenda”, auch mit der Klärung
des Verhältnisses zwischen multilateralen
Umweltschutzabkommen (multilateral environmental agreements – MEAs) und den
WTO-Regeln zu befassen. Dabei geht es
um Maßnahmen von rund 20 internationalen Umweltschutzabkommen, die beispielsweise den Handel mit einem bestimmten Produkt aus Arten- oder Umweltschutzgründen verbieten, oder den
Handel eines Produktes durch strikte Risikoanalysen oder Schutzauflagen beeinflussen. Typische Beispiele hierfür sind die
Auflagen zur Verbringung gefährlicher
Abfälle, Handel mit Chemikalien, aber
auch das Emissionshandelsystems des
Kyoto-Protokolls zur Reduktion von Treibhausgasen können darunter gefasst werden. Des Weiteren soll der Informationsaustausch zwischen dem WTO- Sekretariat und den MEA-Sekretariaten verbessert
werden, um mögliche Konflikte zwischen
dem Gebot des Abbaus von Handelshemmnissen und Handelsauflagen auf
der Grundlage von MEAs frühzeitig zu
erkennen und WTO-Streitschlichtungsverfahren zu vermeiden.
Zu Beginn der neuen Handelsrunde
hatten viele Umweltschützer die Hoffnung, dass durch die Verhandlungen die
Unsicherheit über den Bestand von Handelsmaßnahmen auf der Grundlage von
MEAs abgebaut und klar gestellt werden
kann, dass die Rechtmäßigkeit konkreter,
den Handel berührenden Maßnahmen
im Rahmen der MEAs und nicht eines
WTO-Streitschlichtungsverfahren überprüft wird. Das Verhandlungsmandat ist
relativ schwach, weil es einerseits kein
konkretes Verhandlungsziel vorgibt und
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andererseits jene WTO-Mitglieder ausnimmt, die ein spezifisches MEA nicht unterzeichnet haben. Diese Ausnahme geht
auf den starken Widerstand der USA gegen das Kyoto- und das Biosafety-Protokoll zurück. Letzteres gibt Regierungen
die Möglichkeit, beispielsweise die Zulassung von gentechnisch manipulierten Organismen oder auch die Nutzung genetischer Ressourcen erheblich einzuschränken.
Trotzdem sahen viele – nicht zuletzt
die EU, auf deren Drängen dieser Punkt
überhaupt erst auf die Verhandlungsagenda gesetzt wurde – den Beginn der
Verhandlungen als großen Erfolg und eine Chance an. Zum ersten Mal in ihrer
Geschichte befasste sich die WTO im
Rahmen von Verhandlungen mit der
Klärung des Verhältnisses von WTO-Regeln zu MEAs. Wie dringend diese Aufgabe ist, lässt sich insbesondere daran
ablesen, dass die Entwicklung und Aushandlung von internationalen Umwelt-

schutzabkommen, die den Handel mit
Produkten einschränken oder unter bestimmte Auflagen stellen, sehr häufig mit
dem Argument des potenziellen Verstoßes gegen geltendes WTO-Recht behindert wird. Dieses Argument wirkt deshalb so abschreckend, weil die WTO
über ein verbindliches Streitschlichtungsverfahren verfügt, das nach der Feststellung einer WTO-widrigen Handelsmaßnahme die Möglichkeit bietet, Handelssanktionen wie Strafzölle gegen jene
WTO-Mitglieder zu erlassen, die eine
WTO-widrige Umweltschutzmaßnahme
anwenden. Das Problem daran ist, dass
das WTO-Streitschlichtungsgremium eine Maßnahme nur aus handelspolitischer Sicht betrachtet, also inwieweit eine Maßnahme einheimische Produzenten vor ausländischer Konkurrenz
schützt, indem sie bevorzugt behandelt
werden oder weniger strikte Auflagen
erfüllen müssen. Für die Beurteilung der
umweltpolitischen Notwendigkeit einer
Anzeige
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bestimmten Maßnahme fehlt dem Streitschlichtungsgremium nicht nur das Mandat, sondern auch die umweltpolitische
Expertise.
WTO-Recht nicht im luftleeren Raum
Tatsächlich besteht große rechtliche und
politische Unsicherheit bei der Frage, wie
WTO-Streitschlichtungsgremien das Verhältnis von WTO-Regeln zu Handelsmaßnahmen im Rahmen von MEAs definieren. Über die letzten 15 Jahre hat sich
zwar eine gewisse Tendenz zur stärkeren
Berücksichtigung umweltpolitischer Anliegen und Anerkennung entsprechender,
den Handel betreffende politische Instrumente abgezeichnet. Diese Entwicklung
ist aber noch weit von einer Bestandsgarantie für Handelsmaßnahmen im Rahmen von MEAs entfernt. Hinzu kommt,
dass bisher die Maßnahmen eines MEAs
noch nicht Gegenstand eines WTO-Streitschlichtungsverfahrens waren. Bei den
bekannten Fällen wie dem Einfuhrverbot
der USA für mexikanischen Thunfisch, bei
dessen Fang Delfine getötet wurden, und
auch die amerikanischen Auflagen zum
Schutze von Seeschildkröten, die hauptsächlich asiatische Shrimpexporte betrafen, handelte es sich jeweils um unilaterale Maßnahmen. Der letztgenannte Fall ist
jedoch ein Beispiel für eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung. Denn erstmals
hat ein WTO-Streitschlichtungsgremium
die Streitparteien darauf hingewiesen,
dass das WTO-Recht nicht in klinischer
Isolation von anderen internationalen
rechtlichen Regelungssystemen gesehen
werden kann. Entsprechend müssen
WTO-Regeln bzw. Einschränkungen dieser Regeln im Lichte anderer Rechtsgüter
bewertet werden, zu denen auch MEAs
gehören, die beispielsweise angemessene
Schutzmaßnahmen und wissenschaftlich
geprüfte Standards des Ressourcenschutzes beinhalten.
Gefahr für Umweltabkommen
Das derzeit laufende WTO-Verfahren,
das von den USA gegen das europäische
Zulassungsmoratorium für gentechnisch
veränderte Organismen angestrengt wurde, könnte erstmals auch die im Rahmen
des Protokolls für biologische Sicherheit
vorgesehenen Maßnahmen der Risikoanalyse und Vorsorge zum Gegenstand
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eines WTO-Streitschlichtungsverfahrens
machen, obwohl die USA dieses nicht unterschrieben haben. Die EU bezieht sich
jedoch bei der Rechtfertigung ihrer Maßnahmen zum Teil auf das Protokoll. Der
Ausgang des Verfahrens und wie das
Streitschlichtungsgremium auf diese Argumentation eingeht ist derzeit (März
2005) noch völlig offen. Unbestritten ist
jedoch, dass die Regelungsautorität des
Protokolls zur Biologischen Sicherheit entscheidend geschwächt wäre, falls das Panel die Pflicht zum Abbau von Handelshemmnissen rechtlich höher ansiedelt als
den Schutz vor ungeklärten Risiken durch
genmanipulierte Organismen.
Kaum Fortschritte
Trotz des immer stärker werdenden
Handlungsdrucks haben die Verhandlungen seit November 2001 kaum Fortschritte gemacht. Die WTO-Mitglieder diskutieren derzeit immer noch, ob nur bestimmte, schon existierende MEA-Maßnahmen
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen, oder ob man sich auf generelle Prinzipien des Verhältnisses zwischen WTO
und MEAs einigen sollte. Zwischenzeitlich
bestand gar die Gefahr, dass es – gemessen am Ergebnis des Shrimp-Falles – zu
einem Rückschritt von dem schon erreichten Verständnis über die Zulässigkeit von
MEA-Maßnahmen kommen könnte.
Während der fünften WTO-Ministerkonferenz in Cancún im September 2003,
war eine Mehrheit der WTO-Mitglieder
dafür, nur bestehende Maßnahmen von
sechs bestimmten Abkommen in den Verhandlungen zu berücksichtigen. Das hätte bedeutet, dass für zukünftige Maßnahmen und jene der Abkommen, die nicht
explizit Gegenstand der Verhandlungen
waren, aus WTO-Sicht weiterhin keine
Klarheit über ihre Legitimität bestanden
hätte. Da die Verhandlungen damals gescheitert sind, bestand danach zwar die
Möglichkeit, diese verengte Herangehensweise zu revidieren. Tatsächlich treten die Verhandlungen jedoch seitdem
auf der Stelle. Die EU versuchte zu Beginn
des Jahres 2004 die Diskussion von der
technischen Ebene der Frage, welche
MEAs und Handelsmaßnahmen überhaupt Gegenstand der Verhandlungen
sein sollten, auf eine politische Ebene zu
verlegen. Sie schlug den anderen WTOMitgliedern vor, auf der Grundlage internationaler Kriterien der Zusammenarbeit

und des Regierens (Governance) festzulegen, wie sich Handelsmaßnahmen im
Rahmen von MEAs zu den WTO-Regeln
verhalten. Dieser Vorschlag fand jedoch
keine Unterstützung bei den anderen
WTO-Mitgliedern.
Aufgrund dieser aus Umweltsicht bedenklichen Entwicklung der Verhandlungen mehren sich allmählich Stimmen aus
der Zivilgesellschaft, die die WTO nicht
als geeignet ansehen, um den Konflikt
zwischen WTO und MEAs aufzulösen.
Sie fordern, dass eine solche Lösung im
VN-Rahmen gesucht wird, um bei der Beurteilung von umweltpolitisch bedingten
Handelsmaßnahmen im Kontext internationaler Umwelt- und Ressourcenschutzabkommen, eine ausgewogene Herangehensweise zu gewährleisten. Diese Überlegungen befinden sich noch im Anfangsstadium und reichen von der Stärkung
der koordinierenden Rolle des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, über
den Ausbau der Rolle des Internationalen
Gerichtshofes bei der Streitschlichtung
zwischen WTO-Regeln und gleichrangigen Regeln des internationalen Umweltund Ressourcenschutzes, bis hin zur Initialisierung von Verhandlungen zur Entwicklung neuer Streitschlichtungsregeln
im Hinblick auf Regelungskonflikte zwischen gleichrangigen internationalen Abkommen. Diese Vorschläge werden bisher
nicht offiziell von Regierungen unterstützt.
Sie setzen derzeit noch auf eine Lösung
im WTO-Rahmen. Sollten sich die Verhandlungen jedoch weiter so schleppend
hinziehen wie bisher, weil die grundlegenden Konflikte in den anderen Verhandlungsbereichen nicht gelöst werden
können, werden auch die Verhandlungen
zum Verhältnis zwischen WTO und MEAs
nicht vorankommen. Geraten jedoch
gleichzeitig die Maßnahmen auf der
Grundlage von MEAs immer stärker unter
Druck, werden sich jene Regierungen, denen etwas an der Wirksamkeit internationaler Umwelt- und Ressourcenschutzabkommen gelegen ist, sehr bald über Alternativen zu den WTO-MEA-Verhandlungen Gedanken machen müssen.
Stephanie Pfahl

Die Autorin ist Koordinatorin der AG Handel des Forums Umwelt und Entwicklung.
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Streitfall Gentechnik

Ist Vorsorge im Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen Vergangenheit?
Können WTO-Mitglieder im Umgang mit wissenschaftlich unzureichend geklärten Risiken in Zukunft
noch eine vorsorgende Politik verfolgen? Diese Frage steht im Gentechnikstreitfall auf dem Spiel. Die
EU, deren jahrelang vorsorgende
Politik im Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen
(GVO) angegriffen wird, verteidigt
das Vorsorgeprinzip jedoch kaum
glaubwürdig: Bereits jetzt hat die
EU-Kommission ihre GVO-Politik
weitgehend den Forderungen der
Kläger angepasst.

D

ie USA, Kanada und Argentinien haben im August 2003 bei der WTO
Klage gegen die Politik der Europäischen
Union (EU) zur Zulassung von GVO eingereicht. Die Kläger wenden sich zum einen gegen ein de facto Moratorium, das
in der EU zwischen 1998 und Mai 2004
für GVO-Zulassungen bestand. Zum anderen richtet sich die Klage gegen nationale Vermarktungs- und Einfuhrverbote,
die sechs EU-Staaten zwischen 1997 und
2000 für in der Gemeinschaft bereits zugelassene GVO erlassen haben. Nach
Meinung der Kläger verletzen die Maßnahmen WTO-Recht. Ihre Interessen sind
dabei klar. Sie sind Hauptproduzenten
gentechnisch veränderter Pflanzen, zusammen produzieren ihre Firmen über 95
Prozent der weltweit hergestellten GV-Lebensmittel.
Vorsorgeprinzip steht auf dem Spiel
Die angegriffenen Maßnahmen wurden in der EU aus Sorge um die mit GVO
verbundenen, wissenschaftlich nicht geklärten Risiken für die Umwelt und die
menschliche Gesundheit erlassen. Damit
sind sie Ausdruck des Vorsorgeprinzips.
Nach diesem Prinzip sollen Maßnahmen
zur Verhinderung von Schäden bereits
dann ergriffen werden, wenn noch wissenschaftliche Unsicherheit über die mit
einem neuen Produkt oder einer neuen
Technologie verbundenen Risiken besteht.
So werden, wie im Falle der Nichtzulassung von GVO, schwere und irreversible
Schäden verhindert. Die Kläger im Gentechnikstreitfall halten das Vorsorgeprinzip für rechtlich irrelevant und unwissenschaftlich. Es diene nur der Rechtfertigung
protektionistischer, den Handel auf unge-
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rechtfertigte Weise verzerrender Maßnahmen. Die EU dagegen vertritt im
Streitfall die Position, dass das Vorsorgeprinzip als allgemeines Prinzip des Völkerrechts vom WTO-Panel bei der Beurteilung der WTO-Konformität ihrer Maßnahmen zu beachten ist. Kann das Prinzip im Streitfall nicht wirksam verteidigt
werden, wird in Zukunft für WTO-Mitglieder eine vorsorgende und damit schadensverhindernde Politik im Umgang mit
GVO kaum mehr möglich sein.
Vorsorge im internationalen Handelsrecht?
Während Vorsorge in der globalen
Umweltpolitik anerkannt ist, sieht dies im
internationalen Handelsrecht anders aus:
Nach dem WTO-Abkommen über die
Anwendung gesundheitspolizeilicher und
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen
(SPS-Abkommen) müssen Maßnahmen
im Bereich des Gesundheits- und Pflanzenschutzes wissenschaftlich gerechtfertigt sein. Sonst gelten sie als protektionistisch und damit als Verletzung des WTORechts. Eine Anforderung, die dem Vorsorgeprinzip widerspricht. Denn Vorsorge
verpflichtet in bestimmten Situationen ja
gerade zu Maßnahmen ohne gesicherte
wissenschaftliche Begründung.
Zwar enthält das SPS-Abkommen formal eine Ausnahme vom Erfordernis der
Wissenschaftlichkeit: Art. 5.7 SPS-Abkommen gesteht WTO-Mitgliedern zu,
Maßnahmen auch bei unvollständigen
wissenschaftlichen Beweisen für ein Risiko
zu ergreifen. Dazu müssen die Maßnahmen auf den bereits verfügbaren wissenschaftlichen Informationen beruhen. Zudem ist Voraussetzung, dass die Maßnahmen vorübergehend sind: Das WTOMitglied muss eine Vervollständigung des
Beweismaterials anstreben und die Maßnahmen innerhalb einer vertretbaren Frist
überprüfen. Art. 5.7 ist daher vom Appellate Body, der Berufungsinstanz der
WTO-Streitschlichtung, als Ausdruck des
Vorsorgeprinzips bezeichnet worden. Allerdings, so das Gremium, setze das Vorsorgeprinzip andere SPS-Regeln wie das
Wissenschaftlichkeitserfordernis nicht
außer Kraft.
Diese Aussagen sind charakteristisch
für die allgemein feststellbare Uneindeutigkeit der WTO-Rechtsprechung. So hat
der Appellate Body zwar Zugeständnisse
an vorsorgende Politik gemacht, die letzt-

endliche Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips im Handelsrecht jedoch bewusst
im Unklaren gelassen. Er hat es abgelehnt, abschließend zu der Frage Stellung
zu nehmen, ob das Prinzip als Teil des
Völkergewohnheitsrechts im Handelsrecht
beachtlich ist. Im Ergebnis hat in den
Streitfällen, in denen Vorsorge bisher eine
Rolle spielte, stets die Partei verloren, die
ihre Maßnahmen mit dem Vorsorgeprinzip begründete.
Berücksichtigung des CartagenaProtokolls im WTO-Recht?
Ob die WTO-Streitschlichtung im Gentechnikstreitfall die vorsorgenden EUMaßnahmen als mit dem WTO-Recht vereinbar beurteilt, hängt auch davon ab, inwiefern sie das im September 2003 in
Kraft getretene Cartagena-Protokoll
berücksichtigt. Bereits die Existenz dieses
Protokolls, das die mit GVO verbundenen
Risiken zu regeln sucht und dabei ausdrücklich zur Anwendung des Vorsorgeprinzips autorisiert, könnte in der Urteilsfindung als Beweis für die Möglichkeit
solcher Risiken und die Notwendigkeit
vorsorgender Maßnahmen dienen. Allerdings ist das Verhältnis zwischen WTORecht und multilateralen Umweltabkommen („Multilateral Environmental Agreements”; MEA) bisher ungeklärt. Die
WTO-Streitschlichtung kann von Fall zu
Fall darüber entscheiden. Dies gilt insbesondere bei Konflikten um Maßnahmen,
die auf Grundlage eines MEA ergriffen
werden, dem nicht alle der Konfliktparteien angehören. Das Cartagena-Protokoll
zählt zu dieser Kategorie: Keiner der Kläger im Gentechnikstreitfall hat es ratifiziert. Angesichts der Unterordnung von
Umweltbelangen unter das Ziel der Handelsliberalisierung in der WTO ist zu befürchten, dass das Protokoll im Streitfall
nicht ausreichend berücksichtigt wird.
Wie das WTO-Urteil über die vorsorgenden EU-Maßnahmen letztlich ausfallen
wird, bleibt abzuwarten.
EU-Kommission missachtet Vorsorge
Jedoch schon bevor ein WTO-Urteil im
Gentechnikstreitfall gefällt ist, hat sich die
EU auf Druck der Kommission von ihrer
jahrelang vorsorgenden Politik verabschiedet und neue GVO zugelassen.
Möglich ist dies, da der EU-Kommission
im gemeinschaftlichen Zulassungsverfahren für GVO das letzte Wort zukommt:
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Findet sich keine qualifizierte Mehrheit
der Mitgliedstaaten für eine Zulassung, so
kann die Kommission diese im Alleingang
durchsetzen. Bereits zur Zeit des Moratoriums zwischen 1998 und Mai 2004 setzte sich die Kommission für eine Aufhebung des Zulassungsstopps ein. Angesichts des vehementen Widerstands einiger EU-Staaten und der hohen Politisierung des Themas, auch in der Öffentlichkeit, machte sie von ihrer Kompetenz zur
Aufhebung der Maßnahme jedoch nicht
Gebrauch.
Bisher politisch unmöglich, ist die Neuzulassung von GVO mit der WTO-Klage
gegen die EU jedoch in den Bereich des
Machbaren gerückt: Am 19. Mai 2004
hebt die Kommission, ohne eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten hinter sich
zu haben, das Moratorium mit der Zulassung des gentechnisch veränderten Bt-11
Maises von Syngenta auf. Am 26. Oktober 2004 folgt, ebenfalls ohne qualifizierte Mehrheit, die Zulassung für Monsantos
Mais NK-603. Die von den zuständigen
EU-Behörden durchgeführten Risikobewertungen für die zugelassenen Produkte
lassen ernstzunehmende Anhaltspunkte
für Risiken außer acht. Zudem: Nachsorgende EU-Regelungen für zugelassene
GVO, wie jene zur Kennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit, sind unzulänglich;
oder sind, wie für die Koexistenz von konventioneller Landwirtschaft und GVO-Anbau, auf EU-Ebene nicht vorhanden. Obwohl sich die ablehnende Haltung vieler
EU-Staaten und der EU-Bevölkerung nicht
geändert hat, ist in den nächsten Monaten mit der Zulassung weiterer GVO zu
rechnen.
Zudem möchte die Kommission die bei
der WTO angegriffenen nationalen Einfuhr- und Vermarktungsverbote aufheben.
Ihre diesbezüglichen Vorschläge erreichten bei einer Abstimmung der Mitgliedstaaten im November 2004 keine qualifizierte Mehrheit. Doch auch wenn weiterhin keine Zustimmung der EU-Staaten erreicht wird, ist zu befürchten, dass die
Kommission die Staaten letztlich zum Aufheben der Verbote zwingt.

Klage der USA gegen die EU-Regelungen
zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von GVO gerechnet werden. Damit
wären sogar Maßnahmen bedroht, mit
denen ein weit geringerer Schutz gewährleistet wird als mit einer vorsorgenden Zulassungspraxis.
Die EU-Kommission scheint kaum die
Richtige, um das Vorsorgeprinzip glaubwürdig zu verteidigen. Obwohl sie sich
auf der internationalen Ebene wie im
Streitfall als Befürworterin des Prinzips
präsentiert, scheint ihr an dessen Umsetzung in ihrer GVO-Politik wenig gelegen.
Bestehen jedoch, wie im Falle von
GVO, ernstzunehmende Anhaltspunkte
für das Risiko nicht wieder gutzumachender Schäden, können Vorsorgemaßnah-

Druck auf die WTO und die EU-Kommission ausüben!
Ein Unterliegen der EU im Streitfall wäre katastrophal: WTO-Mitgliedern würde
die Souveränität aberkannt, auf Grundlage multilateraler Abkommen wie dem
Cartagena-Protokoll eine vorsorgende
Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik zu
machen. Zudem müsste gerade im Falle
eines Sieges der Kläger mit einer weiteren

17. Mai 2004 Die EU legt ihre erste
schriftliche Eingabe vor.
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men nicht nur vorübergehend sein. Auch
dürfen sie keinem ökonomischen KostenNutzen-Kalkül unterworfen werden. Dass
die demokratisch nicht legitimierte EUKommission das Vorsorgeprinzip in der
europäischen GVO-Politik in diesem Sinne aushöhlt, darf nicht hingenommen
werden. 70 Prozent der BürgerInnen Europas sind gegen GVO. Dies müssen sie
deutlich machen.
Stefanie Hundsdorfer
Die Autorin studiert Politische Wissenschaft und Öffentliches Recht an der Universität Hamburg.
Der Artikel ist eine fokussierte Zusammenfassung folgender Studie von Stefanie Hundsdorfer: Die Umsetzung des Vorsorgeprinzips in der Politik der Europäischen Union zum Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen vor dem Hintergrund des Gentechnikstreitfalls in der WTO.

Chronologie des Gentechnikstreitfalls
13. Mai 2003 Beginn der Konsultationsphase: die Streitparteien müssen
gemäß WTO-Recht versuchen, in Gesprächen zu einer gütlichen Einigung
zu kommen.
18. Aug. 2003 Nach gescheiterten
Konsultationen beantragen die USA,
Kanada und Argentinien (Kläger) bei
der WTO die Einrichtung eines Streitschlichtungspanels, der ersten Instanz
im WTO-Verfahren, zur Schlichtung
des Streits mit der EU über deren Zulassungspolitik für GVO.
29. Aug. 2003 Dem Antrag der Kläger wird statt gegeben
4. März 2004 Nachdem sich die
Streitparteien monatelang nicht über
die Zusammensetzung des Panels einigen konnten, werden auf Antrag der
USA die drei Panellisten bekannt gegeben.
21. April 2004 Die Kläger legen
dem Panel ihre ersten schriftlichen Eingaben vor.

19. Mai 2004 Die Kommission beendet das de facto Moratorium für
GVO-Zulassungen in der EU.
25. Mai 2004 Friends of the Earth
International übergibt der WTO mehr

als 100.000 Einsprüche von Menschen
aus 90 Ländern gegen die Klage.
Mai/Juni 2004 Zwei NGO-Koalitionen und fünf angloamerikanische akademische Experten legen dem Panel
Amicus Curiae Brief Eingaben vor. Sie
beziehen Stellung für die EU. Das Panel
kann selbst entscheiden, ob es diese
Eingaben berücksichtigt.
2-4.Juni 2004 Erste Anhörung der
Streitparteien vor dem Panel. Ein Versuch der EU, die Anhörung öffentlich zu
machen, scheitert.
18. Aug. 2004 Das Panel informiert
die Streitparteien, dass der Panel-Bericht erst Ende März 2005 vorliegen
wird.
2. Nov. 2004 Das Panel informiert
die Streitparteien, dass sein Bericht erst
Ende Juni 2005 vorliegen wird. Grund
hierfür ist, dass das Panel fünf wissenschaftliche Experten zu seiner Unterstützung hinzugezogen hat.
29. Nov. 2004 Ein Vorschlag der
Kommission, die nationalen Import- und
Vermarktungsverbote für GVO in der
EU aufzuheben, erreicht keine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten.
Ende Juni 2005 Veröffentlichung des
Panel-Berichts; mit einem anschließenden Berufungsverfahren auf Antrag der
unterlegenen Partei ist zu rechnen.
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Parlament übergangen

EU-Handelspolitik muss transparenter werden
Das Parlament ist nicht immer ausreichend beteiligt, wenn es um
multilaterale Abkommen geht. Oft
fehlen den Abgeordneten wichtige
Basisinformationen und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Langsam
scheint das Bewusstsein hierfür zu
wachsen. Ein Blick auf Skandinavien zeigt, wie mehr Transparenz geschaffen werden könnte.

A

ußenpolitik wird als Regierungsgeschäft betrachtet. Geht es um genaue
Grenzverläufe in Flüssen oder um Überflugsrechte über nationales Territorium,
handeln Regierungen miteinander Pakete
aus. Die nationalen Parlamente können
dann nur das ganze Paket annehmen
oder ablehnen, sie können keinen Einfluss
auf ein- oder zwei Zentimeter mehr oder
weniger nehmen. In diesem Fall muss das
auch so sein, denn sonst wären die Regierungen handlungsunfähig.
Etwas anders stellt sich die Lage aber
dar, wenn es um multilaterale Abkommen
geht, deren Verabschiedung nationale
Gesetzgebung nach sich zieht. Hier, so
sollte man meinen, ist die gesetzgebende
Gewalt, das Parlament, frühzeitig am
Prozess beteiligt. Das dies keineswegs der
Fall ist, bestätigten gerade mehrere Mitglieder des Deutschen Bundestags in Experten-Gesprächen, die für eine Studie
über die Transparenz der EU-Handelspolitik gegenüber dem Deutschen Bundestag, geführt wurden. Nach der gängigen
Praxis werden Fragen der Außenhandelspolitik, also z.B. im Welthandelsabkommen WTO, von dem federführenden Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, so
wie die Fragen einer Grenzziehung, als
reines Regierungsgeschäft betrachtet.
Vor ein paar Jahren fiel der Abgeordneten Sigrid Skarpelis-Sperk (SPD) ein
Papier in die Hände. Sie musste kurzfristig für einen erkrankten Berichterstatter
einspringen. Es ging um das Multilaterale
Abkommen für Investitionen MAI (Anm.:
Das MAI ist nie zustande gekommen). In
dem Papier, in dem der damalige WTODirektor Renato Ruggiero zitiert wurde,
hieß es in etwa, dass das MAI so etwas
wie das Grundgesetz für die künftige
Weltwirtschaft sei. Dann folgten eineinhalb Seiten Begründung. Die generelle
Bedeutung dieses Textes und die kurze
Begründung – das passte nicht zusamRundbrief 1/2005

men. Das Parlament sollte sich offensichtlich damit nicht näher befassen. Es sollte
einfach mit dem Kopf nicken.
Kompetenz für Abgeordnete
Internationale Handelsabkommen sind
ein komplexes und schwieriges Terrain.
Nur wenige Abgeordnete haben sich bisher darin zurecht gefunden und halten ihre Kompetenz auf dem aktuellen Stand.
Unterstützung finden Sie wenig. Mit Begriffen wie GATS, NAMA oder “Singapur-Themen” lassen sich weder in den
Medien noch zu Hause im Wahlkreis viele Punkte sammeln. Dabei wird in diesen
Abkommen Weltwirtschaftspolitik gemacht, deren drastische Veränderungen
auch in Deutschland immer mehr zu
spüren sind, von den Auswirkungen für
die Menschen in den Entwicklungsländer
und auf die Umwelt ganz zu schweigen.
Aber selbst die Führungsspitzen der Fraktionen erkennen nur langsam die Bedeutung und stattfindende Debatten werden
vom Parlamentspräsidium erst spät
Abends angesetzt. Da ist kein Journalist
mehr im Reichstagsgebäude zugegen.
Mittlerweile gibt sich das Wirtschaftsministerium nicht mehr ganz so zugeknöpft. Die zuständigen Beamten berichten in den entsprechenden Ausschüssen,
Rundschreiben werden verfasst und auf
den internationalen Konferenzen gibt es
morgentliche Briefings für alle Delegationsteilnehmer, auch für die mitgereisten
Abgeordneten.
Hin und wieder gibt es auch mal ein
Überangebot an Information, nur die Protokolle, die sind nicht einzusehen. Das betrifft vor allem die Protokolle aus dem so
genannten 133er Ausschuss. Nach Artikel 133 EG-Vertrag wird die handelspolitische Zuständigkeit von den EU-Mitgliedsstaaten nach Brüssel verlagert und
fällt somit in den Bereich der Europäischen Union. Im 133er Ausschuss, benannt nach dem Artikel 133, wird die gemeinsame Handelspolitik formuliert. Bereits im Schlussbericht der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft
vom Sommer 2002 heisst es hierzu: “Das
Demokratiedefizit der Gemeinschaft ist in
diesem Bereich besonders augenfällig,
weil nicht nur das Europäische Parlament
angesichts seiner begrenzten Kompetenzen, sondern auch die nationalen Parlamente von einer echten Kontrolle ausgeschlossen sind”.

Ansonsten ist es dem Engagement und
den Beziehungen der einzelnen Abgeordneten überlassen, ob, wann und an welche Informationen sie kommen. Ob Kontakte in das Büro des Handelskommissars,
direkte Drähte in die Ministerien oder
Rundschreiben des Thirld World Network,
die Kanäle sind vielfältig.
Vorreiter Skandinavien
Dass dies nicht alles sein muss, beweisen verschiedene skandinavische Länder.
In Dänemark z.B. muss der zentrale parlamentarische Ausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union, der so
genannte Europaausschuss, regelmäßig
über Ergebnis und zu erwartende Entwicklung im Zusammenhang mit der
WTO informiert werden. Dies gilt auch
für Entwicklungen im 133er-Ausschuss.
Darüber hinaus muss die dänische Regierung den Europaausschuss auch laufend
über die Arbeit in der WTO informieren,
falls dort wesentliche Beschlüsse gefasst
werden müssen. Auch in Finnland hat das
Parlament mehr Einflussmöglichkeiten.
Das finnische Parlament wird über den Inhalt der zu verhandelnden Verträge hinreichend informiert und hat die Möglichkeit, auf die von Finnland verfolgten Verhandlungsziele und deren Verwirklichung
Einfluss zu nehmen. Die finnische Regierung ist verpflichtet alle EU-Verhandlungen zu Handelsverträgen im Parlament
behandeln zu lassen. Dazu reicht es
schon aus, dass die Regierung von einem
Vorschlag erfährt, der tatsächlich eine
Bindung Finnlands nach sich ziehen
könnte.
Die weitreichender ausgestaltete Einbindung der Parlamente in diesen beiden
Beispielen hat auch damit zu tun, dass
beide Länder später der EU beigetreten
sind und dadurch einen “zeitgemäßeren”
Rahmen schaffen konnten. Aber sie zeigen deutlich: Eine systematische, an bestimmte Formalitäten gebundene Informationspflicht an den Deutschen Bundestag
wäre möglich, ohne dass die Regierung,
bzw. der EU-Handelskommissar seinen
taktischen Spielraum gänzlich verliert. In
Deutschland besteht hier Nachholbedarf
um die mit der Globalisierung wachsenden Demokratie-Defizite auszugleichen.
Ingo Bokermann
Der Autor ist Politikberater und Kampagnentrainer in
Hamburg.
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WTO unter Anklage
Beihilfe zum Hunger

Schon heute hungern 400 Mio.
Kleinbauern im Süden. Tendenz
steigend. Das hat auch mit den
Agrarhandelsregeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu tun.
Denn mit dem Schutz der kleinbäuerlichen Produktion hat die
WTO nichts im Sinn. Die Öffnung
der Agrarmärkte hat oberste Priorität.

G

eschätzte 2,5 Mrd. Menschen leben
in den Entwicklungsländern von der
Landwirtschaft. Die meisten Bauern bearbeiten nur ein paar Hektar Land. Ihre Ernte verkaufen sie in der Regel auf den lokalen, einheimischen Märkten. Doch seit
den 1980er Jahren überschwemmen zunehmend billige Lebensmittel aus dem
Ausland ihre Märkte. Verantwortlich
dafür sind der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und seit 1995
auch die WTO. Ihr Ziel ist die Öffnung
der Grenzen für ausländische Lebensmittel. “Mehr Handel, mehr Wachstum, mehr
Wohlfahrt”, so lautet ihre Devise. Denn
das soll gut für die Entwicklung sein.
Kleinbauern werden vom Markt verdrängt
Fakt hingegen ist: Die forcierte Liberalisierung der Agrarmärkte in den Entwicklungsländern hat zu höheren Lebensmittelimporten geführt. (Subventionierte) Billigimporte verdrängen Kleinbauern vom
einheimischen Markt. Die Abhängigkeit
von Lebensmittelimporten steigt. Die staatliche Unterstützung für die Exportproduktion wird verstärkt zu Lasten der einheimischen Produktion von Grundnahrungsmitteln. Summa summarum bedeutet das für
immer mehr Kleinbauern: kein Absatz,
keine Einnahmen, keine Zukunft. Endstation Subsistenzlandwirtschaft oder Migration in die Städte. Deswegen fordern Kleinbauernorganisationen seit langem den
Schutz ihrer Landwirtschaft ein, um diesen unheilvollen Trend zu stoppen. Doch
ist das mit der WTO zu machen?
Ernährungssicherheit in den Agrarverhandlungen
Bisher sieht die WTO den besonderen
Zollschutz der kleinbäuerlichen Produktion aus Ernährungssicherheitsgründen
überhaupt nicht vor. Es gibt zwar eine
spezielle Schutzklausel, die das Anheben
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von Zöllen bei steigenden Importen oder
fallenden Importpreisen erlaubt. Aber
nicht für alle Entwicklungsländer. In puncto Subventionen ist nur die gezielte Unterstützung von Kleinbauern mit Investitionsbeihilfen und Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebsmittel möglich (Art.6.2.). Reformbedarf ist also angesagt. Entwicklungsländer haben viele Vorschläge eingereicht, wie der Ernährungssicherheit
Rechnung getragen werden kann. Aber
die meisten sind gescheitert. Entweder
standen sie im Widerspruch zur Liberalisierungsphilosophie der WTO und/oder
sie stießen auf Widerstand bei den Industrieländern. Die teilweise Umkehr der Liberalisierung wurde verhindert. Letztendlich haben nur zwei Schutzinstrumente
den Weg in das Agrar-Eckpunktepapier
(„Juli-Paket” 2004) geschafft.
Ein unzureichendes Juli-Paket für Kleinbauern
Zum Schutz der kleinbäuerlichen Produktion stehen Entwicklungsländern nur
Zölle zur Verfügung, weil sie sich umfangreiche Subventionen nicht leisten
können. Entscheidend i.S. der Schadensbegrenzung ist von daher, dass die Zollreduktionsformel flexibel ausgestaltet
wird. Das Juli-Paket schreibt aber eine
„einzige” Zollformel für Industrie und Entwicklungsländer vor. Angesichts der unterschiedlichen Zollstruktur in Nord und
Süd und den massiven Exportinteressen
u.a. der EU und USA ist ein weitgehende
Zollreduzierung sehr wahrscheinlich. Diese würde das Aus für viele Millionen
Kleinbauern bedeuten. Einziger Hoffnungsträger bleibt die Koalition der “G33”, die sich für die zwei Schutzinstrumente einsetzt, und sich bisher einem
weitgehenden Zollabbau widersetzt.
Bei den beiden Schutzinstrumenten
handelt es sich um „spezielle Produkte”
(SP) und den „speziellen Schutzmechanismus” (SSM). Spezielle Produkte basieren
auf dem Ansatz, dass Grundnahrungsmittel aufgrund ihrer Bedeutung für die
Ernährungssicherheit einer Sonderbehandlung bedürfen. Die G-33 hat am
10.12.2004 dazu gefordert: Die Auswahl der SPs soll selbstbestimmt erfolgen.
Die Kriterien sind an der Förderung der
Ernährungssicherheit, der bäuerlichen
Existenzsicherung und der ländlichen Entwicklung auszurichten. SPs sollen gänzlich von Zollreduktionsverpflichtungen

ausgenommen und mit dem speziellen
Schutzmechanismus versehen werden.
Dieser SSM erlaubt die Anwendung eines
Schutzzolles oder einer Mengenbeschränkung, wenn die Importe steigen
oder die Preise fallen. Er soll für alle Entwicklungsländer und für alle Agrarprodukte gelten. Doch bei beiden Schutzinstrumenten ist mit dem erbitterten Widerstand der EU und USA zu rechnen.
In puncto entwicklungs-spezifsiche Subventionen bleibt das Juli-Paket weit hinter
dem zurück, was sich schon im März
2003 als Konsens unter den WTO-Mitgliedern abzeichnete: eine Ausweitung
des Art. 6.2., eine Beibehaltung der Ausnahmeregelung bei der handelsverzerrenden Unterstützung („de minimis”) und
ein neuer Artikel zur „Armuts- und Hungerbekämpfung” bei den erlaubten Direktzahlungen. Nachbesserung ist also
notwendig. Die Hungerbekämpfung darf
nicht an der Begrenzung der finanziellen
Mittel scheitern.
Für die Abschaffung der Exportsubventionen soll nun endlich ein Enddatum festgelegt werden. Damit wird dann zwar
Dumping durch Exportsubventionen beendet, aber Dumping durch „indirekte”
Exportsubventionen (Einkommenszahlungen, Tier- und Flächenprämien) fortbestehen. Denn die EU und USA haben für sich
eine Ausdehnung ihrer Ausnahmeregelung und ihrer handelsverzerrenden Unterstützung durchgesetzt. Die G-20, u.a.
Indien, China, Brasilien, fordert hier mittlerweile ein Nachbessern. Wer Dumping
wirklich beenden will, muss Subventionen
konsequent sozial und ökologisch qualifizieren.
Die wichtigste Forderung bei der Verbesserung des Marktzugangs für Entwicklungsländer stellt die Abschaffung der
Zolleskalation – höhere Zölle je nach Verarbeitungsgrad – dar. Im Juli-Paket ist ein
Abbau für Nord und Süd vorgesehen. Er
muss jedoch unilateral von Seiten der Industrieländer erfolgen, damit der Aufbau
einer weiterverarbeitenden Ernährungsindustrie im Süden eine Chance hat.
Kleinbauern haben in der Verhandlungsrunde der WTO sehr viel zu verlieren und nichts zu gewinnen, wenn der
Zollschutz nicht entsprechend ausgeweitet
wird. Eine WTO, die Schutzbedürftigen
nicht Schutz und Unterstützung gewährt,
schreibt das ungerechte Welthandelssystem fort.
Marita Wiggerthale
Die Autorin ist Beraterin für Agrarhandelsfragen und
Journalistin.
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Gesucht wird:
KampagnenkoordinatorIn
von Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne
Die Kampagne umfasst über 30 Mitträgerorganisationen aus den Bereichen Kirche, Umwelt und
Entwicklung sowie Menschenrechte und Gewerkschaften. Sie begleitet die laufende Welthandels-

runde der WTO kritisch und setzt sich für Handelsregeln ein, die allen Menschen, insbesondere
den Armen, und der Umwelt dienen. Dabei suchen wir Unterstützung zum 1. Juni 2005

Aufgabenbereich

Anforderungsprofil

쎲 Koordination der Trägerorganisationen sowie
Gewinnung neuer Mitträger;
쎲 Entwicklung von Ideen sowie Organisation,
Gestaltung und Umsetzung von Aktionen;
쎲 Redaktion von Informationsmaterialien und
der Kampagnenwebsite;
쎲 Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;
쎲 Vorbereitung von Lobbyterminen mit
PolitikerInnen;
쎲 Erschließung und Mobilisierung von
Multiplikatoren und Aktionsgruppen;
쎲 Internationaler Austausch mit Kampagnen
und Netzwerken anderer Länder
쎲 Akquirierung von Fördermitteln

쎲 Erfahrung in der Koordinierung von Netzwerken/ Bündnissen/Kampagnen
쎲 Organisationstalent und Kommunikationsstärke
쎲 Gute Kenntnisse der entwicklungs- und handelspolitischen NGO-Landschaft
쎲 Engagement, Ideenreichtum und Kreativität bei
der
Planung und Gestaltung von Aktionen
쎲 Handelspolitische Kenntnisse sowie gute
Sprach- und Computer-Kenntnisse
쎲 Flexibilität und Belastbarkeit; Bereitschaft zu
häufigen Reisen (v.a. innerhalb Deutschlands)

Gerechtigkeit jetzt! – Die Welthandelskampagne
Am Michaelshof 8-10, 53177 Bonn
Tel.: 0228-3681010, Fax.: 0228-92399356
info@gerechtigkeit-jetzt.de, www.gerechtigkeit-jetzt.de
Die Bezahlung erfolgt nach BAT III; bemessen auf 38,5 Stunden pro Woche.
Bewerbungen bis zum 15.04.2005 an obige Adresse.
Die Stelle läuft voraussichtlich bis Ende 2005 mit der Option auf Verlängerung. Arbeitsort ist Bonn Bad-Godesberg.
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Die WTO und internationaler Handel mit Bioenergie
Bisher ist der Handel mit Biomasse
bzw. Bioenergie noch kein Thema
bei der Welthandelsorganisation
(WTO). Dabei gehört dieser Handel heute selbstverständlich zum
Alltag.

D

er internationale Handel mit Biomasse
zur Energiegewinnung ist längst Alltag. Zur Zeit werden schätzungsweise
jährlich 50 PJ Bioenergie1 weltweit gehandelt. Alleine nach Indien werden jährlich 3 Mrd. Liter Ethanol exportiert. Besonders in Regionen und Ländern mit
großem Biomassepotential wie z.B. Lateinamerika, aber auch Russland wird
große Hoffnung in den zukünftigen Export des Energieträgers gelegt. Bisher ist
der Handel von Bioenergie aber noch
kein Thema bei der Welthandelsorganisation (WTO) und wird es auch solange
nicht werden, bis ein Mitgliedsland Bioenergie auf die Tagesordnung setzt. Ob
und wann dies passieren könnte ist
schwer absehbar, denn aus strategischen
Gründen werden die fossilen Energieträger Öl und Gas ausgeklammert. Hier hat
die OPEC das sagen. Wenn Biomasse als

Energieträger definiert und thematisiert
werden würde, könnten mögliche Sonderregelungen und Vergünstigungen zum
Aufbau eines Bioenergiemarktes auch die
fossile Lobby mit der Forderung nach
Gleichbehandlung fossiler Brennstoffe auf
den Plan rufen. Andererseits wurde gerade bei Öl mit Gas im Schlepptau die Liberalisierung des Handels kaum vorangetrieben. Hier steuert die OPEC zum größten Teil den Handel an der WTO vorbei.
Würde Bioenergie als landwirtschaftliches Produkt behandelt werden, wäre es
WTO-relevant. Bioenergie könnte dann in
ihre einzelnen Produkte aufgeteilt und
nach potentiellen Handelshemmnissen untersucht werden. Konflikte insbesondere
zwischen Entwicklungs- und Industrieländern währen vorprogrammiert. Nachhaltigkeitskriterien oder der Schutz lokaler
Märkte könnte als Protektionismus bewertet werden. Dabei wäre es ein wichtiges
Kriterium für die nachhaltige Nutzung von
Bioenergie, dass die lokale Nutzung besonders in Entwicklungsländern dem Export vorzuziehen ist. Wie der Konflikt in
der WTO aussehen könnte, wird zur Zeit
am Beispiel Zucker vorgemacht.

Nur eine Frage der Zeit
Für Länder wie Schweden, Brasilien
oder die Niederlande sind bilaterale
Handelsabkommen über Bioenergie
schon Alltag. Es ist also fraglich, ob die
Einbeziehung der WTO der globalen
Nutzung von Biomasse als nachhaltig eingesetztem Energieträger förderlich wäre.
Andererseits ist es nur eine Frage der
Zeit, bis die WTO Bioenergie als Thema
aufgreifen wird, denn irgendwann wird
die Frage nach Gleichbehandlung, Regularien und Kontrollmechanismen auftauchen und dann wäre es für die weitere
Verbreitung von Bioenergie wichtig, wenn
in diesem Bereich Klarheit herrschen würde.
Damit der internationale Handel einen
nachhaltigen Entwicklungspfad annimmt,
sollte die Diskussion auf globaler Ebene
möglichst bald und mit zielorientierter
Diskussion aufgenommen werden.
Gerald Knauf
Der Autor ist Mitarbeiter in der Projektstelle des Forums
Umwelt und Entwicklung.
Im Vergleich dazu lag der Primärenergieverbrauch in
Deutschland 2002 bei etwa 14.000 Petajoule (PJ)

1

VORANKÜNDIGUNG

„Weltmarkt für Bioenergie zwischen Klimaschutz und
Entwicklungspolitik - eine NRO Standpunktbestimmung”
Tagung des Netzwerks Erneuerbare Energien Nord-Süd (20.-21. Juni 2005, Bonn-Königswinter)
Biomasse, ein Rohstoff der in Zukunft einer der wichtigsten erneuerbaren Energieträger werden wird. Zuverlässig, weltweit und konstant verfügbar, vielseitig und
vergleichsweise klimaneutral sind nur einige der Attribute, die Biomasse so wichtig für eine globale Energiewende machen.
Die Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung ist aber nicht per se nachhaltig, denn für den weltweiten enormen Energiehunger werden gewaltige Mengen
des Rohstoffs benötigt. Konfliktpotentiale
zeichnen sich insbesondere bei der Flächenkonkurrenz (z.B. Ernährungssicherheit, Papier, Nutzholz), aber auch auf Bodenqualität (z.B. Monokulturen, genetisch
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veränderte Pflanzen, Düngung und Pestizideinsatz) und Wasserressourcen ab.
Wenn Industrieländer vermehrt auf Bioenergie setzten, werden sich für Entwicklungsländer neue Chancen auftun, denn
ein Großteil des zukünftigen Biomassepotentials befindet sich diesen Ländern. Den
Chancen auf mehr Arbeit und verbesserte
Einkommen stehen Verdrängung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft, Verlust von Artenvielfalt und sozialer Ausgrenzung gegenüber.
Das Netzwerk Erneuerbare Energien
Nord-Süd möchte an dieser Stelle ansetzten: Wie gehen wir als reiche Industrieländer mit Importen von Bioenergie aus Entwicklungsländern um? Welche Entwicklun-

gen wollen wir unterstützen, bei welchen
müssen wir gegensteuern? Wie stellen
wir uns die nachhaltige Entwicklung eines
globalen Handels mit Bioenergie vor?
Auf diese Fragen wollen wir während der
Tagung Antworten finden sowie Positionen und Kriterien für die nachhaltige Entwicklung eines globalen Bioenergiemarktes entwickeln.
Wir möchten Sie darum bitten, sich diesen Termin im Kalender vorzumerken. Eine Einladung mit Programm und Anmeldeformular werden in Kürze verschickt

Informationen und Rückfragen:
www.ee-netz.de
info@forumue.de
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Aktuell
Foto: Knut Unger

Beim diesjährigen
Weltsozialforum in
Porto Alegre diskutierten zahlreiche Bewohnerbewegungen
und Kommunalpolitiker den Entwurf einer „Charta für das
Recht auf die Stadt”.
Darin geht es u.a.
um den Zugang zu
Basisgütern und
-Dienstleistungen, die
Anerkennung der
Marginalisierten als
gleichberechtigte
Stadtbewohner, die
Sozialpflichtigkeit
des Eigentums und
grundlegende Anforderungen an die
Kommunalverwaltung. Die Initiative
wird von der Brasilianischen Regierung
offiziell unterstützt.

CSD 13 und Menschliche Siedlungen
Im Dickicht der Slums

In diesen Tagen, so vermelden
auch führende deutsche Tageszeitungen, wird die Zahl der Stadtbewohner weltweit erstmals die
Landbevölkerung überrunden. Die
urbane Weltbevölkerung wächst
wöchentlich um die Dimension einer Millionenstadt. Die 13. Sitzung
der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) wird sich im
April in New York mit dieser „Herausforderung” befassen.

D

ie soziale Kehrseite der wilden Urbanisierung sprengt – trotz der in manchen Phänomenen ähnlichen europäischen Erfahrungen im 19. Jahrhundert –
jede Vorstellungskraft. Um 2020 wird die
Zahl der städtischen Armen voraussichtlich die Armut auf dem Lande überrunden. Ein großer Teil der neuen „Städter” –
und ihrer inzwischen immer bedeutenderen Folgegenerationen – haust in ausu-
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fernden Selbstbausiedlungen. Sichtbarster Ausdruck städtischer Armut sind deshalb Slums. Unter diesem unscharfen Begriff werden menschliche Siedlungen gefasst, die grundlegende Mängel bei der
Trinkwasserversorgung und Hygiene, der
Wohnsicherheit, der Qualität der Hauskonstruktion sowie des verfügbaren
Wohnraums aufweisen. Auf der Grundlage entsprechender Erhebungen schätzt
UN Habitat den Anteil der Slumbewohner
an der städtischen Bevölkerung auf weltweit 31,6 %, mit hohen Wachstumsraten
vor allem in Afrika und Asien. Südlich der
Sahara leben schon jetzt 72 % der Städter in Slums. Aber auch in Indien sind es
55 %, in Nicaragua gar 81 %. Der „globale Slum” ist längst zum Schreckbild der
Entwicklungspolitik geworden.
Die CSD 13 ist die zweite Phase im
neuen Modell der „Zweijahreszyklen” der
CSDs. Nach der brainstorming-artigen
Bestandaufnahme von Hindernissen, Herausforderungen und Erfahrungen im letz-

ten Jahr geht es in diesem Jahr um die
„Beschleunigung der Umsetzung” durch
die Verallgemeinerung produktiver Beispiele und Erfahrungen. Weitreichende
Beschlüsse und internationale Vereinbarungen sind nicht zu erwarten.
Schwammige Umsetzungsorientierung
Der vorbereitende Bericht des CSD-Generalsekretärs liest sich wie eine Beispielsammlung lokaler Erfahrungen bei der
Slum-Reparatur, zudem mit deutlich eingeschränkter Perspektive.
Der CSD 12 allein kann man dies nicht
anlasten. Brav brachten dort die NGOs
ihre Kritik an nicht eingehaltenen Menschrechtsmaßstäben oder Privatisierungstrends an, teilweise mit Widerhall aus UN
Institutionen wie UN Habitat oder auch
dem Wirtschafts- und Sozialrat für Europa, der sich ausführlich mit der Privatisierung im Siedlungsbereich beschäftigte.
Die schwammige Umsetzungsorientierung ist vielmehr Resultat der Kräftever-
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hältnisse, die sich seit den 90er Jahren
klar zu Gunsten marktliberaler Bestrebungen und dezentraler Verantwortung verschoben haben. Nicht ohne Grund waren
beim Weltgipfel in Johannesburg 2002
Menschenrechte, Siedlungen und lokale
Entwicklung (z.B. eine überfällige Konkretisierung der Lokalen Agenda 21) fast
vollständig ausgeklammert. Dieses Defizit
kann eine auf Umsetzung der Johannesburg-Beschlüsse geeichte CSD nicht kompensieren.
Damit überhaupt Dampf in die breite
Themenpalette (Wasser, sanitäre Versorgung, menschliche Siedlungen) kommt,
greift die CSD auf die Millennium Development Goals (MDGs), die Beschlüsse
der UN-Generalversammlung für übergreifende Nahziele, zurück. Der Komplexität der Urbanisierungs-, Verarmungsund Globalisierungsprozesse können die
handlichen MDGs nur zum Teil gerecht
werden. „Bis zum Jahr 2020 soll sich die
Lage von mindestens 100 Millionen SlumBewohnern deutlich verbessern”, lautet
das Siedlungsziel. Ein Ziel, das der Realität längst hinterhinkt. Allein in Afrika,
wo sich die Slums alle 15 Jahre verdoppeln, wird es schon im Jahr 2015 voraussichtlich 332 Millionen Slum-Bewohner
geben. Abgesehen davon, dass niemand
genau weiß wo „Slum” anfängt und aufhört, spiegelt diese Entwicklung aber nur
einen Teil der Armutsrealität wider. Eine
zu starke Beschränkung auf „Slum-Verbesserung” droht die Faktoren und Erscheinungsformen menschlichen Wohnens der Marginalisierten zu verfehlen,
ebenso wie die notwendige Kritik am
neoliberalen Entwicklungsmodell.
Im Rahmen einer Weltkonferenz zur
NACHHALTIGEN Entwicklung hat die
Verengung einen weiteren Preis: Die Infragestellung unnachhaltiger Konsummuster in den Städten des Nordens, der Klimaschutz im Gebäude- und Verkehrsbereich, die soziale Balance innerhalb aller
Städte, die Bedrohung der menschlichen
Siedlungen durch Katastrophen und Bürgerkriege... all das droht bei der CSD 13
weitestgehend ausgeklammert zu werden.
Hoffnungsträger EU?
Bei der Europäischen Union trifft diese
Verengung nicht auf ungeteilte Freude.
Nach einer offenen Beteiligung der „Stakeholder” im letzten Jahr hat die EU (lu-
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xemburgische Präsidentschaft) inzwischen ein Positionspapier zur CSD 13
vorgelegt, das vorsichtig versucht, die
Perspektive zu erweitern.
Zum CSD 13-Teilthema „menschliche
Siedlungen” identifiziert die EU die
„sprunghafte Urbanisierung” als Hauptherausforderung. Ihr soll mit einem „Management nachhaltiger Urbanisierung”
begegnet werden soll. Ein zentrales
Schlagwort ist die Verbesserung der städtischen Regierungsweisen („Urban Governance”), wobei die EU mehrfach die Notwendigkeit von mehr Partizipation der
Armutsbevölkerung betont. Die Dezentralisierung der Verantwortung soll von einer
Dezentralisierung der Ressourcen gestützt
werden. Bei der Finanzierung erkennt die
EU an, dass nachhaltiger Erfolg nicht mit
kurzfristigen Projekten zu erzielen ist.
Zu den Bedingungen einer Verbesserung der Slums zählt die EU sichere
Rechtsverhältnisse und die Vermeidung
von Zwangsräumungen. Von ursprünglichen Andeutungen einer Unterstützung
von Initiativen für ein Recht auf Basisdienstleistungen wie z.B. Wasser ist nur
noch der Wunsch nach Leitlinien übrig
geblieben. Überhaupt findet sich der Bezug auf Menschenrechte allenfalls implizit
wieder. Dafür wurde – trotz anfänglicher
Bedenken – die Forderung nach „nachhaltigen Konsummustern”, mit ein paar
Anmerkungen zur Verkehrsvermeidung in
die EU-Themenpalette aufgenommen. Positiv ist auch die Beachtung von NRO-Forderungen nach einer besseren Verschränkung der Siedlungs-Ziele mit Nationalen
Nachhaltigkeits- und Armutsminderungsstrategien.
Die Hauptkritik der AG Habitat richtet
sich zum einen gegen die Ausklammerung weiter Problemfelder wie Globalisierung, Katastrophen, Menschenrechte,
Ethnisierung, Klimaschutz... Aktuell wichtiger noch ist die Aufdeckung privatwirtschaftlicher Vorstöße, die sich hinter schönen Bekenntnissen zu Partizipation, Partnerschaft und Dezentralisierung verbergen.
In dem EU-Papier findet sich keine kritische Bewertung der Verarmungs- und
Ausgrenzungsfolgen der grassierenden
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturmaßnahmen. Ohne
eine Wiedergewinnung sozialer/öffentlicher Steuerungskapazitäten läuft die „dezentrale” Orientierung auf den Privatsek-

tor auf eine weitere Untergrabung öffentlicher Verantwortung hinaus, selbst dann,
wenn es punktuell gelingt, Bewohnerinitiativen mit ins Boot zu holen. Die offizielle Entwicklungshilfe will die EU weiter
für die Abdeckung privater Risiken öffnen.
Auch dort, wo die EU sich begrüßenswerter Weise auf die Stärkung von Rechten und Basisbewegungen bezieht, hat
die AG Habitat Präzisierungen und Konkretisierungen gefordert. Zum Beispiel
müssten die institutionellen Kapazitäten
der UN zur Aufdeckung von Verstößen
gegen internationale Rechtsstandards –
etwa im Falle von Zwangsräumungen –
gestärkt werden. Bei der Regularisierung
von Selbstbausiedlungen sollte die Herstellung von Rechtssicherheit für die Bodennutzer durch soziale und ökologische
Auflagen begleitet werden, zum Beispiel
hinsichtlich des Nutzungsgrades und der
öffentlichen Räume. Für die Selbsthilfe
sollten – gegen einen grassierenden Trend
– keine Patentrezepte festgeschrieben
werden, sondern die vielfältigen lokalen
Erfahrungen und Strukturen beachtet werden.
Die Forderung nach verbindliche Leitlinien für den Zugang zu Minimalversorgungen für Slumbewohner wird sicherlich
ein NRO-Hauptthema bei der CSD 13.
Nicht nur an diesem Punkt könnte sich die
EU auf die – vor allem lateinamerikanische – Bewegung für eine globale „Charta des Rechts auf die Stadt” beziehen. Die
Initiative wird inzwischen von Brasilien
unterstützt.
Überhaupt Leitlinien: Die AG Habitat
und die Habitat International Coalition
hat im Vorfeld gefordert, die vielen Konzepte und Programme für eine nachhaltige Lokalentwicklung (Lokale Agenda 21,
Aarhus usw.) zu einem integrierten globalen Programm zusammenzuführen, damit aus den Vorstößen von Rio wirklich eine zielgerichteter globaler Handlungsrahmen für die lokale Entwicklung werden
kann.
Knut Unger

Der Autor ist Koordinator der AG Habitat des Forums
Umwelt und Entwicklung.
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Schutzdeich gegen die Privatisierungsflut
Adäquater Zugang zu Wasser - Ein Menschenrecht
Das Jahr 2005 ist nicht nur Beginn
der neuen UN-Wasserdekade, sondern es werden sich im Laufe des
Jahres wohl noch viele weitere entscheidende Entwicklungen abzeichnen – sowohl auf der Ebene
der EU als auch innerhalb
Deutschlands.

A

ktuell zu nennen wäre da zum Beispiel die 13. Sitzung der Kommission
für nachhaltige Entwicklung, die im April
stattfindet. Auch auf EU-Ebene werden in
diesem Jahr einige Entscheidungen fallen,
die auf die deutsche Wasserversorgung
entscheidenden Einfluss haben werden.
Neben den europäischen Liberalisierungstendenzen sollte man aber auch die wiederauflebende Modernisierungsdebatte
innerhalb Deutschlands aufmerksam beobachten; und es ist nicht auszublenden,
dass auch bei uns die öffentliche und demokratische Kontrolle über die Wasserversorgung in einem schleichenden und
intransparenten Prozess abnimmt.
CSD-13 tagt zu Wasser
Im Rahmen des Umsetzungsprozesses
der Millenniumsziele tagt seit dem Weltgipfel von Rio 1992 jährlich die UN-Kommission für Nachhaltige Entwicklung
(CSD). Seit Johannesburg im Jahr 2002
widmen sich die Arbeiten der CSD dabei
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in einem 2-Jahres-Turnus besonderen
Schwerpunktthemen. Für 2004/2005
sind dies Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und städtische Entwicklung.
Im April letzten Jahres fand dazu
zunächst die sogenannte „Review-Session” statt (CSD-12), in der die Umsetzungshindernisse in den Schwerpunktbereichen identifiziert und auch konkrete
Handlungsempfehlungen gegeben wurden.
Der daraus entstandene Chairman´s
Summary war Grundlage für drei vom
Secretary-General des UN Economic and
Social Council im Dezember 2004 abgeschlossene Berichte zu den Schwerpunktthemen Wasserversorgung, sanitäre
Grundversorgung und menschliche Siedlungen. Diese enthalten Politikoptionen
und Maßnahmenvorschläge, die den Umsetzungsprozess beschleunigen sollen.
Die Ergebnisse in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sollen hier kurz vorgestellt werden.

a) Vorläufiger Bericht Wassermanagement
Trotz einiger Fortschritte steht die Umsetzung der Millenniumsziele immer noch
stark hinter dem geplanten Umsetzungsprozess (Johannesburg Process of Implementation) zurück. Ein verstärktes finanzielles Engagement, bessere Verteilung der

Entwicklungshilfe und detaillierte Investmentpläne, unterstützt von einer verstärkten Finanzierung von angepassten, günstigen Technologien sind gefordert. Aber
neben Investitionen in die Infrastruktur
sind auch die Dezentralisierung und
gleichzeitige Stärkung und Qualifizierung
der Wasserinstitutionen wichtige Punkte.
Unterstützung braucht besonders der öffentliche Sektor, der Hauptfinanzierer im
Bereich der Wasserwirtschaft bleibt. Als
wichtiges Problemfeld wird die Kostendeckung genannt. Eine Konzentration der
Entwicklungshilfe auf die ärmsten Schichten der Bevölkerung wird gefordert, sowie
die Einhaltung der in Monterrey gemachten Zusagen zur Erhöhung der Entwicklungshilfe durch die Geberländer. Ein
kontroverses Thema während der CSD-12
war die Beteiligung des Privatsektors.
Während die EU ihren partnerschaftlichen Ansatz zur Einbeziehung der „Expertise und des Investitionspotentials der
EU-Wasserindustrie” vorstellte, wiesen
Vertreter der Zivilgesellschaft und einige
Entwicklungsländer deutlich auf mögliche
Gefahren einer Liberalisierung des Wassermarkts hin.
Im vorläufigen Bericht wird von einem
„gesellschaftlichen Konsens” gesprochen,
der erreicht werden müsse, um zu entscheiden wie große und kleine private
Anbieter in die Wasserversorgung einge-
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bunden werden könnten. Integriertes
Wasserressourcenmanagement wird als
prinzipieller Ansatz, u.a. zur Vermeidung
von Wasserkonflikten genannt.

b) Sanitäre Grundversorgung
Der Bericht für den Abwasserbereich
betonte, dass die Mobilisierung weiterer
Ressourcen dringend erforderlich sein
wird. Das deckt sich mit der Einschätzung
während des CSD-12, dass die sanitäre
Grundversorgung in der politischen
Wahrnehmung immer noch eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl die Entwicklungsländer hier den Finanzierungsaufwand sogar höher einschätzten als bei
der Trinkwasserversorgung. Die Bedeutung angepasster kostengünstiger Systeme gegenüber der Schwemmkanalisation
wurde anerkannt und ein Fokus auf die
Förderung von kleinen Anbietern und
low-cost-Technologien gefordert. Um Effizienz und Wasserqualität zu gewährleisten sei die Forcierung von MonitoringProgrammen wichtig. Als Voraussetzung
für die richtige Auswahl einfacher, kulturell angepasster Alternativen Im Abwassermanagement wurde die Einbeziehung
der Kommunen und dort vor allem der
Frauen hervorgehoben.
Auf dem Intergovernmental Preparatory Meeting („Intercessional”) am 28.2.
bis 4.3. in New York werden die 3 vorläufigen Berichte diskutiert. Ein weiterer
„Chair Text” wird erarbeitet, der als
Grundlage für die Diskussionen bei der
eigentlichen CSD-13 vom 11. - 22. April
in New York dient.
Bei dieser 13. Sitzung der Kommission
werden dann konkrete politische Entscheidungen getroffen. Auch hier werden wieder Vertreter zahlreicher zivilgesellschaftlicher Gruppen, u.a. des Forum Umwelt
und Entwicklung dabei sein.
Europäische Liberalisierungstendenzen:
Binnenmarkt und GATS
Im Allgemeinen Kommentar zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte formulierten
die Vereinten Nationen 2002 das Menschenrecht auf Wasser. Es sei “unverzichtbar, wenn Menschen in Würde leben wollen” und muss „als soziales und kulturelles Gut behandelt werden, und nicht in
erster Linie als Wirtschaftsgut”.
Die aktuellen Entwicklungen im EU-Binnenmarkt widerstreben letzterem Prinzip.
Vielmehr soll Wasser zur freien Handelsware werden, in einem effizienten und
führenden Dienstleistungsmarkt. Vor allem die von der EU-Kommission vorge-
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schlagene Dienstleistungsrichtlinie will
fast alle Dienstleistungen pauschal dem
Wettbewerbsrecht unterwerfen. Das gilt
auch für die „Dienstleistungen von Allgemeinem Wirtschaftlichen Interesse”, in
Deutschland auch bekannt als Daseinsvorsorge. So würden auch die deutsche
Wasserver- und Abwasserentsorgung ihre Gemeinwohlverpflichtung und regionale Bindung verlieren. Neben einem Eingriff in das kommunale Selbstverwaltungsrecht würden das Möglichkeiten für
die Senkung von Standards, Lohndumping und zwangsweise Privatisierungen
schaffen.
Das typische Wettbewerbs-Argument
„mehr Effizienz durch Konkurrenz” greift
dabei nicht, da eine baldige Marktbereinigung zugunsten der wenigen Großkonzerne (wie RWE, Suez, Veolia und EON)
erwartet wird. Die Erfahrungen in England und Frankreich zeigen, dass Monopolisierung zu hohen Preisen und unzureichenden Leistungen führt, zugunsten
von satten Gewinnen der Betreiber. Die
proklamierten Effizienzsteigerung werden
nicht durch Investitionen in leckende Leitungsnetze erreicht, sondern hauptsächlich durch Personalkürzungen. Auch mit
Ressourcenschutz oder Landschaftspflege
sind keine kurzfristigen Gewinne zu erzielen.
Neben dem Richtlinienentwurf sind
außerdem das Grün- und Weißbuch zu
den Dienstleistungen von Allgemeinem
Wirtschaftlichen Interesse zu erwähnen.
Auch im Bereich der öffentlichen Vergabe
wurde 2004 ein Grünbuch veröffentlicht,
das die Prüfung der Ausweitung Öffentlich-Privater Partnerschaften veranlasste.
Die Ergebnisse hierzu werden im Laufe
diesen Jahres erwartet.
All dies sind Beispiele für Liberalisierungstendenzen in der EU, die auch für
die deutsche Daseinsvorsorge entscheidende Konsequenzen haben werden.
Auf europäischer und auch internationaler Ebene sind natürlich auch die Marktöffnungsforderungen der EU im Rahmen
des GATS (General Agreement on Trade
in Services) wichtig, die für die Wasserwirtschaft bereits an 72 Länder erfolgten.
Entsprechende Gegenforderungen werden nicht ausbleiben.
Staat und Kommunen verlieren durch
die Einbeziehung von Wasser in diese
Abkommen große Teile ihrer Steuerungsmöglichkeiten: Auflagen zu Umweltschutz
und Bürgerbeteiligung werden zu illegalen Wettbewerbungsbeschränkungen, regionale Anbieter dürfen nicht bevorzugt
werden. GATS verhindert mehr als alle

anderen internationalen Verträge die öffentliche und partizipative Diskussion von
alternativen Lösungen im Wassermanagement zugunsten einer Blaupausenlösung.
Aktion Schutzdeich gegen die Privatisierungsflut
Das Ausklammern von Wasser aus den
genannten internationalen Handelsverträgen ist eine der drei Forderungen der “Aktion Schutzdeich”, die zum Weltwassertag
am 22. März von zahlreichen umweltund entwicklungspolitischen Gruppen und
dem Netzwerk “Wasser in Bürgerhand!”
ins Leben gerufen wird. Die “Aktion
Schutzdeich” wendet sich gegen die weltweite Privatisierungsflut und schließt sich
klar der Aussage der Vereinten Nationen
an, dass der adäquate Zugang zu Wasser
ein Menschenrecht ist. Gefordert werden
der Schutz der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Deutschland als öffentliche
Aufgabe der Daseinsvorsorge, das Herausnehmen von Wasser aus EU-Binnenmarkt und GATS und in der Entwicklungshilfe die Konzentration auf Wasserprojekte für die Ärmsten sowie die Verwendung
der Hälfte der Mittel der wasserbezogenen Entwicklungshilfe für angepasste Abwasserentsorgung und Ressourcenschutz.
Durch einen Informationsflyer und eine
Postkartenaktion (jede zurückgesendete
Karte bedeutet ein Stück im Schutzdeich
gegen die Privatisierungsflut) sollen möglichst viele ermutigt werden, sich für eine
öffentliche Kontrolle der Wasserwirtschaft
einzusetzen. Der Schutzdeich soll bis zum
Abschluss der Aktion zum 4. Weltwasserforum im März 2006 an vielen Stellen ein
Zeichen setzen, wie viele Menschen in
Deutschland sich gegen die drohende Liberalisierung und fortschreitende Privatisierung einsetzen. Gleichzeitig soll ein
“Frühwarnsystem” aufgebaut werden, um
gemeinsam dort reagieren zu können, wo
rasches Handeln und öffentlicher Protest
nötig ist.
Eine digitale Version der Postkarte lässt
sich demnächst auf der Seite vom “Netzwerk Unser Wasser” herunterladen
(www.unser-wasser.de).
Michael Bender/ Stefanie Kralisch

Der Autor ist Mitarbeiter der Grünen Liga, Koordinator
der AG Wasser des Forums Umwelt und Entwicklung
sowie des DNR-Gesprächskreises Wasser, die Autorin
ist Mitarbeiterin der Grünen Liga.
Nähere Informationen gibt es außerdem bei:
Grüne Liga e.V., Bundeskontaktstelle Wasser, Michael
Bender, Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin,
Tel. 030/43391-44, wasser@grueneliga.de
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Aus den Arbeitsgruppen
AG Wald

Wo bleibt die nachhaltige Waldnutzung? AG Wald fordert die Abkehr vom Holzweg
Mit offenen Augen in die Katastrophe, so lässt sich der Umgang der
Menschheit mit den Wäldern der
Erde beschreiben. Denn trotz aller
Warnungen, Appelle und eingeleiteten Schutzprogramme werden
jährlich über 16 Millionen Hektar
Wälder zerstört. An Bekenntnissen
zugunsten des Schutzes und der
nachhaltigen Nutzung von Wäldern herrscht zwar kein Mangel.
Noch zahlreicher sind aber die Begehrlichkeiten verschiedenster Akteure, die weltweit Ur- und Naturwälder plündern.

V

or diesem Hintergrund trafen sich im
Januar die Verbände der AG Wald
und diskutierten über Kampagnen und
Maßnahmen zur Einflussnahme auf die
Waldpolitik. So wird auf dem internationalen Parkett über die Frage diskutiert,
welche Instrumentarien dem Schutz der
Wälder am besten dienen können. Derzeit wird seitens der AG Wald ein Waldprotokoll unter Konvention für Biologische
Vielfalt (CBD) favorisiert, da dort unter
anderem der Schutz der verbliebenen Urwälder, die Rechte indigener Völker und
das Benefit Sharing am ehesten berücksichtigt werden dürften. Genauer dargelegt werden soll eine Argumentation mit
einem Grundsatzpapier, das fachlich
auch mit der AG Biologische Vielfalt abgestimmt werden soll.
Wichtig wäre es, dass die Bundesregierung unverzüglich den Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen
(WBGU) damit beauftragt, innovative Finanzierungsmechanismen für den globalen Schutz der Biodiversität zu erarbeiten,
um eine Umsetzung der Konvention für
Biologische Vielfalt (CBD) gemeinsam mit
den Millennium Entwicklungszielen
(MDGs) zeitnah zu realisieren.
Holzindustrie im Blick
Als Hauptursache für die Zerstörung
der verbliebenen Urwälder war die Holzindustrie auch Thema weiterer DiskussioRundbrief 1/2005

Blätterwald statt Urwald – Der immense Pro-Kopf-Papierverbrauch in Deutschland
übt unnötigen Druck auf die Wälder aus
nen. So bleiben die von der EU ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlages und -handels
(FLEGT) weit hinter den Forderungen
zahlreicher Umweltverbände zurück.
Nach wie vor gelangen illegale Hölzer
praktisch ungehindert in die EU. Vor allem in Russland, Indonesien und Zentralafrika plündern Holzfäller die Wälder
und machen selbst vor Schutzgebieten
nicht halt. In seinem Antrag 15/3464
‚Urwaldschutz stärken’ fordert der Deutsche Bundestag im Juni 2004 die Bundesregierung u.a. auf, verstärkte Maßnahmen gegen den Handel mit Holz aus illegalen Quellen sowohl für den europäischen Binnenmarkt als auch für den deut-

schen Markt zu prüfen. Greenpeace hatte
im Januar 2004 einen entsprechenden
Entwurf zu einem ‚Urwaldschutzgesetz’
im parlamentarischen Raum vorgestellt.
Im September 2004 griffen sowohl Bundesumweltminister Trittin als auch Bundesverbraucherschutzministerin Künast den
Bundestagsauftrag auf und kündigen Referentenentwürfe im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes sowie des Bundeswaldgesetzes für Herbst 2004 an. Bis
heute ist noch kein Kabinettsentwurf in
den parlamentarischen Beratungen. Und
die Zeit drängt: bei der bevorstehenden
Gartenmöbelsaison wird wieder jede
Menge Holz aus tropischen Urwäldern, illegal eingeschlagen, nach Deutschland
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importiert und den VerbraucherInnen fälschlicherweise als ‚Plantagenholz’ angeboten. So wird gefordert, dass der Bund
sich für eine Ausrichtung des öffentlichen
Beschaffungswesens an ökologischen und
sozialen Kriterien orientiert, die als Mindeststandard die Prinzipien des Forest
Stewardship Council (FSC) erfüllen.
Papierverbrauch übt Druck auf Wälder
aus
Auch im Papiersektor zählt Deutschland
zu den Ländern, die mit ihrem immensen
Pro-Kopf-Verbrauch (gut 230 kg/Jahr)
unnötigen Druck auf Wälder ausüben.
Konkrete Vorschläge, wie man diesen
Verbrauch deutlich reduzieren könnte,
sind Mangelware, aber zumindest ließe
sich durch den verstärkten Ersatz von
Frischfaserpapier durch Recyclingpapier
ein gewisser Einspareffekt erreichen. Die
Verbände der AG Wald diskutieren zur
Zeit einem Forderungskatalog zu Umweltund Sozialstandards für alle Papiersorten. Verhindert werden soll, dass Papiere
aus Urwaldzerstörung auf den Markt gelangen. Außerdem sollen Zellstoffimporte
vermieden werden, bei deren Erzeugung
Menschenrechte missachtet werden, wie
bei der Umwandlung von kleinbäuerlich
genutztem Land in Eukalyptus-Monokulturen in Brasilien und Südafrika.

Auch innerhalb Deutschlands sieht es
nicht gut aus für den Wald. So werden in
einigen Bundesländern (z.B. in Bayern)
staatliche Wälder und Aufgaben der
Forstverwaltungen teilweise privatisiert,
wodurch der Holzerzeugung größerer
Vorrang eingeräumt zu werden droht, als
den anderen Waldfunktionen. Auch die
Empfehlungen des Nachhaltigkeitsrates
der Bundesregierung zum Thema Wald
stellen zu sehr auf die Holzerzeugung ab.
Kritisiert wird auch die „Charta Holz”, die
vor allem eine Steigerung des Holzverbrauches fordert, aber keine sozialen und
ökologischen Kriterien für dessen Erzeugung festschreibt. Dies gilt sowohl für die
immensen Holzimporte als auch für Holzprodukte aus heimischen Wäldern.
Schutz der Regenwälder des Kongobeckens
Mit einem gemeinsamen Brief wird die
AG Wald Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul dazu anspornen, sich dafür
einzusetzen, dass in der Demokratischen
Republik Kongo das Moratorium für neue
Holzeinschlagskonzessionen vorerst beibehalten wird. Internationale Holzfirmen
und Bergbaukonzerne bereiten, unterstützt
von der Weltbank, die Plünderung dieses
zweitgrößten Regenwaldgebietes der Erde vor. Zahlreiche kongolesische und in-

ternationale NGOs haben sich im Herbst
2004 für einen umfassenden Schutz dieser artenreichen Ökosysteme ausgesprochen. Um die Regenwälder des Kongobeckens vor Plünderung zu bewahren, soll
zunächst ein Netzwerk von Schutzgebieten entsprechend dem Arbeitsprogramm
der kongolesischen Biodiversitätsstrategie
eingerichtet werden. An der Landnutzungsplanung soll die lokale Bevölkerung
beteiligt werden, die eigene Vorstellungen und Erfahrungen hat, wie Wälder
dauerhaft und schonend genutzt werden
können. Hierbei müssen die Rechte der indigenen Gruppe der Pygmäen auf traditionelle Waldnutzung respektiert werden.
Transparenz und ausreichende Kontrollen werden für die spätere Vergabe von
Einschlagsgenehmigungen gefordert,
außerdem muss ein angemessener Anteil
der Einnahmen für örtliche Entwicklungsmaßnahmen verwendet werden. Bewahrung der Biologischen Vielfalt und Armutsminderung - beides könnte mit (auch
finanzieller) Unterstützung der Bundesregierung im Kongobecken auf den Weg
gebracht werden.
László Maráz
Der Autor ist Mitarbeiter von Pro Regenwald und Koordinator der AG Wald des Forums Umwelt und Entwicklung.

VORANKÜNDIGUNG

Desertifikation: Antworten auf die weltweite Zerstörung von Landressourcen?
Tagung zum Stand der Umsetzung und Engagement der Zivilgesellschaft im
Rahmen der internationalen Konvention (UNCCD)
Donnerstag, 28. April 2005, 10:30-15:50 Uhr, Haus der Volksarbeit, Frankfurt

Der vom 2.-11 Mai 2005 in Bonn stattfindende Review der internationalen
Konvention zur Bekämpfung der Desertifikation stellt einen wichtigen Meilenstein für die Umsetzung der UNCCDKonvention dar, nachdem das ReviewKomitee nun zweieinhalb Jahre gearbeitet hat. Desertifikation bedeutet im
Sinne der Konvention die Zerstörung
von Landressourcen, insbesondere in
Trockengebieten, durch verschiedene
Faktoren, einschließlich durch Klima
und Mensch.
Das CRIC, so die internationale Abkürzung für das Rewiew-Komitee, überprüft im Auftrag der 191 UNCD-Vertragsparteien die Effizienz und die Wirkung von Umsetzungsmaßnahmen der
Konvention. Darüber hinaus hat es das

22

Mandat, Erfahrungen auszuwerten und
Empfehlungen für weitergehende Schritte
vorzuschlagen.
Was ist von der dritten Konferenz des
CRIC im Mai zu erwarten? Welchen Stellenwert geben derzeit die Vertragsstaaten
der Umsetzung der Konvention im Rahmen ihrer Entwicklungsstrategien, insbesondere der Armutsbekämpfung? Wie relevant sind die beobachteten Fortschritte
bei der Umsetzung der Konvention für die
von Desertifikation betroffenen Regionen
und Menschen?
Wie steht es in diesem Zusammenhang
mit dem Engagement der Zivilgesellschaft? Wird die Konvention ihrem Anspruch gerecht, im Rahmen ihrer Umsetzung in besonderer Weise Kooperationen
und Partnerschaften (Süd-Süd- und Nord-

Süd) einschließlich der Beteiligung on
NRO zu unterstützen und entsprechende lokale Initiativen zur Desertifikationsbekämpfung zu fördern? Welche Maßnahmen sind nötig um die Wirksamkeit
der Desertifikationsbekämpfung zu verbessern?
Die Tagung will vor diesem Hintergrund
Fragen zum Review der Umsetzung der
UNCCD-Konvention diskutieren und
den Austausch zur Verbesserung der
Desertifikationsbekämpfung intensivieren.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228 - 35 97 04
Fax: 0228 - 923 993 56
www.forumue.de
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AG Frauen

Vielfältiger Auftakt - Weshalb eine Schnecke Gender
Mainstreaming symbolisiert
Anknüpfungspotenziale zur laufenden Arbeit von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen ließen
sich während der Perspektivenwerkstatt des DNR Projektes „Gender Greenstreaming - Geschlechtergerechtigkeit für Natur- und
Umweltschutz” reichlich finden.
Ob beim Thema Organisationsentwicklung, Bildung, Energiepolitik
oder Biodiversität: die „Zwittrigkeit” der Themenbereiche ist aus
Gender-Perspektive nicht zu übersehen.

D

er Einstieg ins Jahr 2005 begann für
das DNR-Projekt „Gender Greenstreaming” ereignisreich – am 26. Januar
fand in Berlin eine Perspektivenwerkstatt
unter dem Motto „Andere Einblicke bringen neue Aussichten” statt. Gemeinsam
mit Vertretern und Vertreterinnen aus interessierten Verbänden entstand eine erste Struktur zur Einführung von Gender
Mainstreaming in die Natur- und Umweltschutzarbeit. Angelegt als Arbeitstagung startete die Veranstaltung mit Impulsreferaten, in denen die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen auf unterschiedliche
Genderdimensionen in ihrem Wirkungsbereich eingestimmt wurden.
Keine Frauenangelegenheit – ohne
Männer funktioniert Gender Mainstreaming nicht
Schnell wurde klar: Gender Mainstreaming ist ein Thema für Frauen und Männer. Denn es geht um das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Mitgliedern, Haupt- und Ehrenamt und verschiedenen Zielgruppen, aber dahinter verbirgt sich mehr als eine formale Gleichbehandlung der Geschlechter. Keine Organisation ist geschlechtsneutral und Natur- und Umweltschutzthemen sind es
ebenso wenig. Am Beispiel von
Schnecken lässt sich trefflich über männliche und weibliche Anteile philosophieren:
Schnecken sind zweigeschlechtlich. Sie
sind zwar langsam, haben aber viele
hunderttausend Jahre als „Renner der
Evolution” überlebt. Deshalb spielten
Schnecken als Symbol für den Fortschritt
von „Gender Greenstreaming” auf der
Perspektivenwerkstatt auch eine große
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Rolle: langsam, aber stetig, Prioritäten
setzend und sich für das Wesentliche Zeit
nehmen – immer beide Perspektiven in
sich tragend.
Energetisch an die Arbeit
Die Erkenntnisse aus der Geschlechterforschung lassen sich auch in die Facharbeit tragen. Wer z. B. eine Kampagne für
erneuerbare Energien plant, tut gut daran, seine Zielgruppe gut zu kennen. So
leben zum Beispiel viel mehr Frauen allein
als Männer. Doch sind im familiären Zusammenleben meist Männer mit der Wahl
des Stromlieferanten befasst. Wie erreiche ich nun die allein lebenden Frauen?
Kann ich sie mit denselben Plakatmotiven,
mit denselben Texten erreichen wie Männer? Wie sollte ich die Ansprache gestalten, um sie zu motivieren, den Stromanbieter zu wechseln – reichen die bisherigen Bemühungen aus, gibt es unterschiedliche Gründe zwischen den Geschlechtern, sich für oder gegen „Ökostrom” zu entscheiden?
Bildung und Organisationsentwicklung
– geschlechtergerecht Qualität liefern
Auch in Organisationen der Umweltund Entwicklungszusammenarbeit könnte
das Engagement für Geschlechtergerechtigkeit höher sein. Das Instrument „Gender Mainstreaming” bedeutet Gleichstellung als Querschnittspolitik und versteht
sich als eine gemeinschaftliche Aufgabe
von Frauen und Männern zur Durchsetzung von Geschlechterdemokratie. Demnach ist Gender Mainstreaming auf zwei
Ebenen wirkmächtig: in den Organisationsstrukturen sowie in der verbandlichen
Bildungs- und Beratungsarbeit.
Gender Mainstreaming als Gestaltungsprinzip einer Organisation kann
letztlich aber auch ohne interne Bildungsund Reflexionsprozesse nicht realisiert
werden. Gebraucht wird dafür GenderKompetenz innerhalb der Organisationen. Teilweise sind die Jugendverbände
hier weiter als die Erwachsenenverbände,
da die Beschäftigung mit einer geschlechtergerechten Arbeits- und Kommunikationskultur oft schon Bestandteil des Lehrens und Lernens in Kinder- und Jugendumweltgruppen ist.
Doch woran kann ich eine geschlechtergerechte Organisation erkennen? Die

Teilnehmer/innen der Perspektivenwerkstatt hatten folgendes Bild vor Augen: Geschlechtergerechte Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Mitarbeiter/innen offen sind für Veränderungen
der Arbeits- und Organisationskultur
(persönliche Ebene). Geschlechtergerechtigkeit ist selbstverständliche Perspektive,
unter der Fachthemen überprüft und bearbeitet werden (fachliche Ebene). Gender Mainstreaming wird tatsächlich im
Verband gelebt: Organisationsabläufe
sind flexibel und angepasst, Frauen und
Männer sind strukturell auf allen Ebenen
vollständig integriert und zu jeweils 50
Prozent vertreten. Informelle Strukturen
werden abgebaut zugunsten von Transparenz und allgemeiner Zugänglichkeit,
etc. (strukturelle Ebene). Gender Mainstreaming wird somit als Prozess und die
Organisation selbst als lernend verstanden.
Gender und Biodiversität
Dies würde auch beim Ringen um den
Verlust von Biodiversität helfen. Die Teilnehmer/innen der Perspektivenwerkstatt
sahen in der verbandlichen Bildungsarbeit Möglichkeiten, um auf Verbindungen
zwischen Genderaspekten und biologischerVielfalt aufmerksam zu machen.
Wie müssen Informationsmaterialien gestaltet sein, um auf politische, soziale und
ökologische Zusammenhänge von biologischer Vielfalt hinzuweisen? An welchen
konkreten Beispielen können diese Zusammenhänge gendersensible aufgezeigt
werden?
Gerade in den nördlichen Ländern
mangelt es noch an Datenmaterial im Gegensatz zu den Ländern des Südens. Hier
sind die Verbindungen von Gender und
Biodiversität gut erforscht. Besonders im
Agrarbereich wurde dort der Beitrag von
Frauen zum Erhalt von Biodiversität sichtbar gemacht: meist sind Frauen die treibende Kraft für die Umstellung auf ökologische Anbauweisen.
Juliane Grüning/ Anja Thiem/
Marion Mayer

Juliane Grüning ist eine der Koordinatorinnen der AG
Frauen im Forum Umwelt und Entwicklung und arbeitet
beim DNR Berlin, Anja Thiem und Marion Mayer arbeiten an der Universität Lüneburg für das DNR-Projekt
Gender Greenstreaming.
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Weitere Berichte

Erneuerbare Energien
Nachfolgekonferenz in China
Eine Eintagsfliege sollte die Bonner
»Renewables 2004«-Konferenz
nicht sein, das war jedenfalls die
Meinung der meisten Teilnehmer.
Und so war die offene Frage am
Ende, wer würde die Stafette übernehmen? Im November gab Umweltminister Trittin nach einem Besuch der Weltwindenergie-Messe
in Chinas Hauptstadt Beijing bekannt, China werde 2005 die
Nachfolgekonferenz ausrichten.

B

ei genauerem Nachfragen stellte sich
zwar bald heraus, dass die chinesische Seite eine derart konkrete Zusage
gar nicht gemacht hatte. Aber das war
letztlich nicht so schlimm - die Sache war
nun in der Welt, und ohne Gesichtsverlust
konnte nun niemand mehr zurück. Bald
stellte sich heraus, dass China vor allem
zwei Dinge nicht haben wollte: ein umfassendes Monitoring, bei dem alle Staaten auf die Einhaltung ihrer Zusagen aus
Bonn überprüft werden, sowie eine Konferenz mit hohem politischem Profil auf
Ministerebene.
Auch ohne diese Komponenten ist eine
Renewables-Konferenz in China eine ausgesprochen delikate Angelegenheit. China steht wie kein anderes Land für den
enormen Energiebedarf der kommenden
Industrieländer Asiens, und die Frage,
welchen Weg China gehen wird, hat
nicht nur von der reinen Masse her erhebliche Auswirkungen auf das Weltklima und die Rohstoffmärkte, sondern ist
ein kaum zu unterschätzendes politisches
Signal für die Entwicklungsländer. Gleichzeitig ist China aber auch ein bei aller
wirtschaftspolitischen Liberalisierung ein
autoritäres politisches System, das bis
heute kaum wirkliche Zivilgesellschaft
oder tatsächlich unabhängige NGOs
zulässt. Angesichts der Auseinandersetzungen um den Dreischluchtendamm und
andere große Staudämme (im Prinzip
sind das ja auch erneuerbare Energien...)
ist der zu erwartende Auftritt internationaler NGOs bei einer chinesischen Konferenz eine durchaus nicht einfache Sache.
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Chinas Energieversorgung
Schon bei einer Wasserkrafttagung von
UNO und Weltbank im November in Beijing kam es zu Auseinandersetzungen,
weil staudammkritische NGOs aus dem
Ausland sich offiziell bei den Vereinten
Nationen darüber beschwerten, dass die
chinesischen Gastgeber sie systematisch
gehindert hätten, ihre Positionen vorzubringen. Andererseits ist natürlich auch
den meisten internationalen NRO klar,
dass es in China nicht darum gehen kann,
in erster Linie auf Oppositionskurs zu gehen. China hat bei der Bonner Renewables-Konferenz mit spektakulären Ausbauzielen für Erneuerbare Energien Aufsehen erregt, und damit waren keineswegs nur Groß-Staudämme gemeint (in
China bedeutet das 50 MW aufwärts).
Dass das Land einen enormen Energiebedarf hat und beim Pro-Kopf-Verbrauch
immer noch weit hinter europäischen, japanischen oder gar amerikanischen Standards zurückliegt, ist offensichtlich. Also
muss die chinesische Energieinfrastruktur
mit hohem Tempo ausgebaut werden, und
dabei muss auch die Wasserkraft eine gewisse Rolle spielen, wenn China nicht nur
auf Kohle und Atom setzen soll.
Auch das politische System Chinas ist
längst kein Monolith mehr. Insbesondere
im boomenden Süden gibt es inzwischen
Staudammprojekte, die die Zentralregierung ablehnt, die aber von Provinzregierungen massiv vorangetrieben werden.
Andere Projekte will die Zentralregierung,
aber die Provinzregierung nicht. Und
wiederum andere Projekte wollen beide
Regierungsebenen, stoßen aber im Volk
auf Widerstand. Für westliche NGOs
kann es bei einer solchen Konferenz in
China nicht darum gehen, den Chinesen
zu sagen, welche Dämme sie zu bauen
haben und welche nicht, sondern darum,
die Einhaltung verbindlicher Standards
wie sie die Welt-Staudamm-Kommission
(WCD) aufgestellt hat, anzumahnen. Dies
beinhaltet auch eine umfangreiche Partizipation der betroffenen Bevölkerung. Im
Endergebnis muss diese Konferenz dazu
beitragen, diejenigen Kräfte in China zu
stärken, die an einer nachhaltigen, um-

welt- und sozialverträglichen Energieversorgung arbeiten.
Die Zeit dafür ist genau richtig: In China steht in diesem Jahr die Verabschiedung des seit längerer Zeit diskutierten
Erneuerbare-Energien-Gesetzes an, das
den Versuch unternimmt, die wirkungsvollsten Elemente aus den verschiedenen
in Europa praktizierten Modelle zu kombinieren: feste Einspeisetarife und Mindestquoten. Es wird erwartet, dass dieses
Gesetz die Grundlage dafür schaffen
wird, dass die ambitionierten chinesischen Ausbauziele für Erneuerbare Energien umgesetzt werden können.
Beitrag der NGOs
Zu einem ersten Vorbereitungstreffen
kamen am 11. und 12. Februar im japanischen Kyoto eine Reihe von NGO-Vertretern aus China, Japan, der asiatischen
Region sowie aus Deutschland zusammen. Es bestehen zwar noch große Unklarheiten über das genaue Format und
den Zeitpunkt der chinesischen Renewables-Nachfolgekonferenz (Ende 2005/
Anfang 2006), ferner über die Beteiligungsmöglichkeiten für chinesische und
ausländische NGOs, aber unter den
NGO-Vertretern wurden bereits erste Lageeinschätzungen ausgetauscht und Absprachen getroffen. Eine zentrale Rolle soll
dabei das für die Bonner Konferenz eingerichtete CURES-Netzwerk spielen (Citizens
United for Renewable Energies and Sustainability, www.cures-network.org). Dieses Netzwerk war nach der Bonner Konferenz im außereuropäischen Bereich etwas inaktiv geworden, aber gerade
durch die Nachfolgekonferenz in China
wächst das Interesse in den Entwicklungsländern wieder. Das japanische Institute for Sustainable Energy Policies
(ISEP; www.isep.or.jp/) wird die Initiative ergreifen und versuchen, einen koordinierten NGO-Beitrag aus der asiatisch-pazifischen Region zusammenzubringen. ISEP hat auch vom japanischen
Parlament den Auftrag bekommen, eine
asiatisch-pazifische Parlamentarierkonferenz für Erneuerbare Energien im Juni
zu organisieren.
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Allgemein wurde bei dem Vorbereitungstreffen auch eine gewisse NetzwerkProliferation konstatiert, die nicht unbedingt hilfreich dafür ist, Erneuerbare Energien wirklich voranzubringen. Unter
der Ägide der deutschen Regierung konstituierte sich Mitte Februar in Marokko
das »Renewable Energy Network 21«,
mehr oder weniger eine Fortsetzung des
International Steering Committee der
Bonner Renewables 2004-Konferenz. Die
britische Regierung ist der Hauptsponsor
des REEEP-Netzwerks (Renewable Energy
and Energy Efficieny Partnership). Maßgeblich von Österreich vorangetrieben
wird die Global Village Energy Partnership; die EU-Kommission tut zumindest so,
als würde sie die Johannesburg Reneable
Energy Coalition (JREC) koordinieren,
usw.

CSD und Energie
Ein weiterer Schauplatz wird im nächsten Jahr die Commission for Sustainable
Development (CSD) sein, die 2006 und
2007 als Schwerpunktthema Energie haben wird. Auf jeden Fall sollte die Erneuerbare-Energien-Konferenz in China eine
klare Botschaft an die CSD richten, die globale Energiewende voranzutreiben und
nicht wie beim letzten CSD-Energiethema
2001 einer Fortsetzung der fossilen und
atomaren Energiestrukturen das Wort zu
reden. CURES soll zu diesem Zweck auch
die Koordination der NGOs zur CSD
übernehmen und einen ersten Text an das
UN-Sekretariat innerhalb der vorgesehenen Frist zum 1.Juni diesen Jahres einreichen. Allerdings wirft dies die Frage auf,
wer in diesem Falle eigentlich CURES ist –
den ersten Text soll das CURES-Sekretariat
schreiben, und dieses ist derzeit die Bonner

Geschäftsstelle des Forums Umwelt & Entwicklung. Dort ist die Fortsetzung der Erneuerbaren-Energien-Koordinationstätigkeit allerdings derzeit nur bis zum 1. Juni
2005 finanziert... Es stehen also noch eine
Reihe Fragezeichen im Raum.
Unabhängig davon soll an dieser Stelle
aber bereits auf eine Veranstaltung hingewiesen werden, die das Forum Umwelt
& Entwicklung gemeinsam mit der Essener Asienstiftung und der Evangelischen
Akademie Wittenberg am 20.September
in Berlin durchführen wird. »China auf
dem Weg zum Industrieland« lautet der
Arbeitstitel, und das Thema der Veranstaltung wird sein, welche Konsequenzen
Chinas Entwicklung für den Rest der Welt
sowie für die Umwelt haben wird.
Jürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsführer des Forums Umwelt und
Entwicklung.

Welche Energie dient der
nachhaltigen Entwicklung?
Internationale Konferenz in Nordwijk
versagt an der entscheidenden Frage
Die Regierung der Niederlande
hatte vom 12.-14. Dezember gemeinsam mit der Weltbank, dem
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP und dem
World Business Council on Sustainable Development zu einer internationalen Konferenz zum Thema „Energie und Entwicklung” in
die niederländische Stadt Nordwijk eingeladen. Die Ergebnisse der
Veranstaltung blieben weit hinter
den Erwartungen zurück

D

ie niederländische Regierung hatte
diese Initiative bereits während dem
Vorbereitungsprozess der Internationalen
Konferenz für Erneuerbare Energien Renewables 2004 angekündigt und dadurch entsprechende Erwartungen geweckt: Die Renewables 2004 war die
größte Regierungskonferenz zum Thema
Erneuerbare Energien, die jemals stattgefunden hatte; während dieser Veranstal-
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tung wurden neue politische Standards und Ziele für den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien gesteckt. Die Bonner Konferenz hatte einen besonderen Schwerpunkt
auf den Beitrag der Erneuerbaren Energien
zur nachhaltigen Entwicklung gelegt, in Industrie- wie auch in
Drittweltländern. In einer politischen Deklaration hatten in Bonn mehr
als 150 Regierungen
übereingestimmt und
die Schlüsselrolle betont, die den Erneuerbaren Energien bei der
Versorgung der Armen
dieser Welt mit Energie
zukommt. Ein internationaler Aktionsplan li-

Immer wieder wurde betont, wie stark der derzeitige hohe
Ölpreis die Staatshaushalte und damit die Entwicklungsperspektiven gerade der Drittweltländer belastet.
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stet die in Bonn eingegangenen Verpflichtungen von Regierungen und auch aus
dem Privatsektor auf, den Anteil der Erneuerbaren durch konkrete Aktivitäten zu
erhöhen.
Die Konferenz in Nordwijk fand ein
halbes Jahr nach Bonn statt. Allein diese
zeitliche Nähe führte für viele zu der Annahme, dass die niederländische Regierung mit ihrer Konferenz dazu beitragen
wollte, auf den von den Regierungen der
Welt beschlossenen Prozess von Bonn
aufzubauen und ihn zu vertiefen. Daher
gab es eine erste Überraschung, als in
der Konferenzankündigung wenig über
Erneuerbare Energien zu finden war –
tatsächlich hatte man Mühe, überhaupt
das Wort „erneuerbar” zu entdecken.
Dies entspricht allerdings sehr wohl
der allgemeinen Energiestrategie der
niederländischen Regierung, nach der
nicht etwa die Förderung der Erneuerbaren Energien oberste Priorität erfährt,
sondern Maßnahmen, die kurzfristig am
kostengünstigsten sind. Dies sind häufig
Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz
und -einsparung, die zweifelsohne wichtig sind, aber eben keine Energiequellen
an sich darstellen und daher nicht ausreichen. Erneuerbare Energien sind
zwar nach wie vor häufig die kurzfristig
teurere Alternative, vor allem durch die
hohen Anfangsinvestitionen. Sie zahlen
sich mittel- bis langfristig aber aus, und
spätestens wenn Öl, Gas und Uran erschöpft sind, wird überhaupt kein Weg
mehr daran vorbeiführen, Erneuerbare
Energien zu nutzen.
Energie für arme Länder
Für viele Drittweltländer mit heute
äußerst geringem Energieverbrauchsniveau gilt allerdings schon jetzt: Durch Effizienz und Einsparung lassen sich die
bestehenden Versorgungsprobleme nicht
grundsätzlich lösen. Hier geht es darum,
überhaupt erst die nötige Energieinfrastruktur aufzubauen und Zugang zu Energie zu ermöglichen. Heute eine Energieinfrastruktur zu schaffen, die auf den
konventionellen Energieträgern wie Öl
oder Gas beruht, würde sich dagegen
als gigantische Fehlinvestition erweisen.
Davon werden höchstens diejenigen
profitieren, die die knapper werdenden
fossilen Ressourcen kontrollieren und damit in Zukunft immer höhere Preise und
damit Profite erwarten können.
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Die entscheidende Frage ist also: Auf
welchen Energieträgern muss eine Energieversorgung basieren, damit sie langfristig sicher, also eine Investition in die
Zukunft ist? Die in Nordwijk zusammengekommenen Minister, Regierungsvertreter und Energieexperten vor allem aus
Entwicklungsländern sahen dies zum
größten Teil ähnlich: In vielen Diskussionen, vor allem in Parallelsitzungen und
Workshops, spielten die Instrumente und
Einführungsstrategien für Erneuerbare
Energien die zentrale Rolle. Immer wieder wurde betont, wie stark der derzeitige hohe Ölpreis die Staatshaushalte und
damit die Entwicklungsperspektiven gerade der Drittweltländer belastet. Viele
Konferenzteilnehmer zogen daraus die
richtige Schlussfolgerung: Die künftige
Energieversorgung kann und darf nicht
mehr länger von fossilen Energieträgern
und den damit verbundenen Preisschwankungsrisiken abhängen, ganz zu
schweigen von den Konsequenzen für
Umwelt und Klima. Viele Teilnehmer betonten daher während der verschiedenen Sitzungen der Konferenz, dass heimische erneuerbare Energiequellen die
Grundlage für eine stabile und kostengünstige Energieversorgung gerade für
die Armen bilden müssen.
Diese grundlegenden Erkenntnisse
fanden sich jedoch in den offiziellen
Konferenzpapieren nicht wieder. Während der Abschlusssitzung wurde ein
Vorschlag abgelehnt, die besondere Rolle der Erneuerbaren Energien zu betonen. Der Moderator, Vertreter der Weltbank, verkündete stattdessen, dass die
Konferenz sich mit der gesamten „Energiefamilie” befassen wollte und dabei
bewusst keinen speziellen „Technologien” eine Sonderrolle zukommen sollte.
Bemerkenswert ist dabei allerdings, dass
die einzigen Konferenzredner aus der
Energiewirtschaft zwei internationale
Ölkonzerne vertraten – und dass kein
einziger Vertreter der regenerativen Energiewirtschaft zum offiziellen Konferenzprogramm beitrug. Von Gleichheit
innerhalb der „Familie” konnte also bei
der Veranstaltung insgesamt keine Rede
sein.
NGOs zeigten Zurückhaltung
Leider spielten auch die vertretenen
Nicht-Regierungsorganisationen eine
schwache Rolle und bildeten keineswegs

das erhoffte Gegengewicht zu der offensichtlich bereits im Vorfeld erfolgreich
agierenden fossilen Lobby. Bereits
während einer NGO-Vorbereitungskonferenz unmittelbar vor der Konferenz
von Nordwijk hatte eine Gruppe von
NGOs ein Positionspapier erarbeitet,
das während der Konferenz als offizielle
Stellungnahme der Zivilgesellschaft präsentiert wurde. Leider wurde es versäumt, darin aufzuzeigen, dass das bestehende Welt-Energiesystem, das größtenteils auf fossilen und atomaren Energieträgern beruht, eklatant darin versagt
hat, gerade die Energieprobleme der
Dritten Welt zu lösen. Noch in Bonn hatten die in CURES zusammengeschlossenen NGOs respektable Forderungen erhoben und klare Prioritäten aufgestellt.
In Nordwijk dagegen legitimierten die
vertretenen NGOs durch den ausbleibenden Protest die fragwürdigen offiziellen Konferenzergebnisse und waren
damit mitverantwortlich für das Scheitern der Veranstaltung.
Das Scheitern von Nordwijk
Die Konferenz von Nordwijk kann insgesamt als Versuch gesehen werden, das
Rad zurückzudrehen und die internationale Entwicklungsagenda wieder zurechtzurücken – auf den Stand von vor
Bonn, an dem die Bedeutung der Erneuerbaren Energien noch nicht erkannt
bzw. anerkannt war. Schlussendlich
misslang dies aber glücklicherweise, da
die meisten vertretenen Regierungen die
nackten Tatsachen nicht weiter ignorieren konnten und wollten: Die offenen
Diskussionen reflektierten die Realität
wesentlich besser als die offiziellen Konferenzstatements, die die Wirklichkeit
des beginnenden 21. Jahrhunderts zu
ignorieren versuchten. An diesen Widersprüchen scheiterte die Veranstaltung im
Nordwijk, an mangelnder Glaubwürdigkeit und am Mangel an Innovativität. Im
Endergebnis brachte Nordwijk damit
weder ein erfolgreiches Roll-back noch
einen Fortschritt für die Armen dieser
Welt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung – auf jeden Fall
aber war es eine verpasste Chance.
Stefan Gsänger

Der Autor ist Generalsekretär der World Wind Energy
Association (WWEA).
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Ernüchternde Nachtwache

Die Ergebnisse des Klimagipfels von Buenos Aires
Positive Momente in der Klimapolitik haben leider meistens nicht
lange Bestand. Nur knapp drei
Wochen vor der jährlichen Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention (COP 10) hatte
Russland seine Ratifikationsunterlagen für das Kyoto-Protokoll bei
den Vereinten Nationen hinterlegt,
wodurch das Protokoll für die bisher 140 Mitgliedstaaten am 16. Februar 2005 völkerrechtlich verbindlich wurde. Man durfte also
auf neuen Schwung für die Verhandlungen hoffen, die während
der letzten beiden Jahre in Erwartung der russischen Ratifikation, einem Kaninchen beim Anblick der
Schlange gleich, in eine Art Starre
verfallen waren.

G

astgeber Argentinien hatte denn
auch große Pläne: COP 10 sollte zur
„Adaptation COP” werden, also sich insbesondere der Unterstützung für die von
der Klimaerwärmung besonders betroffenen Länder widmen. Zudem wollte man
auf dem durch das Kyoto-Protokoll eingeschlagenen Pfad der Emissionsminderung
ein Stück weiter gehen. Bisher sind dort
nur (moderate) Reduktionspflichten für die
Industrieländer für den Zeitraum 20082012 verankert. In Buenos Aires galt es,
Verhandlungen für die Folgezeit den Boden zu bereiten. Nach anfänglicher Euphorie über das bevorstehende Inkrafttreten des Protokolls fielen die Verhandlungen jedoch bald wieder in alte Muster
zurück und die üblichen Verdächtigen
verfolgten ihre klassischen Blockadestrategien.
„Talks about talks about talks”
Um einen ersten Austausch von Positionen zu den nächsten Schritten im internationalen Klimaschutz zu ermöglichen, hatte Argentinien mit Unterstützung der EU vorgeschlagen, zwei „Post2012”-Seminare abseits der offiziellen
Verhandlungen zu beschließen. Doch
selbst diese recht unverbindliche Initiative, die von dem niederländischen EUChefunterhändler zutreffend als „talks
about talks about talks” bezeichnet wurde, stieß auf erbitterten Widerstand.
Viele der südlichen Länder befürchteten,
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dass in den Seminaren eine Ausweitung
von Minderungspflichten über die Industrieländer hinaus vorbereitet werden
würde. Nicht zuletzt Brasilien, China
und Indien, und damit nahezu alle
„Großen” unter den südlichen Ländern,
wandten sich gegen die Seminare. Am
deutlichsten trugen jedoch die USA, unterstützt von ihrem traditionellen Mitblockierer Saudi-Arabien, ihre Ablehnung vor. Für sie sei, wenn überhaupt,
nur ein Seminar denkbar, auf dem sich
über bestehende Klimaschutzaktivitäten
ausgetauscht werde und von dem keinerlei Berichterstattung zur nächsten COP
(und damit keine Folgewirkung) erfolgen
dürfe.
Gegenüber dieser Phalanx wurde die
EU im Wesentlichen nur von den kleinen
Inselstaaten unterstützt, die aufgrund der
zu erwartenden Meeresspiegelerhöhung
mit am stärksten von der Klimaerwärmung betroffen sind, wenn auch einige
andere südliche Staaten wie Südafrika
im Verlaufe der Konferenz ebenfalls ihre
Skepsis überwanden. Nach langen Beratungen hinter verschlossenen Türen,
die sich bis in den Morgen des Samstags
nach dem eigentlichen Konferenzende
hinzogen, wurde schließlich beschlossen, dass parallel zum nächsten Treffen
der Klimadiplomatie im Mai 2005 (SB22) ein eintätiges Seminar stattfinden
soll. Eine äußerst vage Formulierung ermöglicht auch die Diskussion über die
Fortentwicklung des Klimaregimes - nicht
ohne jedoch mehrmals im Beschluss darauf hinzuweisen, dass das Seminar keinerlei Einfluss auf zukünftige Verhandlungen haben dürfe. Ein Bericht an die
nächste COP ist daher auch nicht vorgesehen. Ein mehr als enttäuschendes Ergebnis, das die anstehenden Herausforderungen bei den Verhandlungen um
ein „Post-2012”-Abkommen ahnen lässt.
Anpassung an das nicht mehr
Vermeidbare
Gekoppelt an den „Seminar”-Beschluss
wurde die Frage der „Anpassung an den
Klimawandel” verhandelt. Berichte von
indigenen Bevölkerungsgruppen einerseits und wissenschaftliche Untersuchungen andererseits betonten auf der Konferenz immer wieder die Dringlichkeit
schnellen Handelns, da bereits heute in
einigen Regionen das (kulturelle) Überleben von lokalen Gemeinschaften gefähr-

det sei. Dementsprechend forderte die
Mehrzahl der südlichen Länder wiederholt wirksame Unterstützung bei der Anpassung an die Klimaerwärmung.
Tatsächlich galt es hier, ungemachte Hausaufgaben nachzuholen, denn SaudiArabien torpediert diese Verhandlungen
traditionellerweise dadurch, dass es für
die Erdöl fördernden Staaten ebenfalls
Unterstützungsleistungen einfordert, um
möglicherweise aufgrund von Klimaschutzaktivitäten rückläufige Exporteinnahmen zu kompensieren. Das Ergebnis
ist eine regelmäßige Blockade, denn in
den Geberstaaten ist es schlicht politisch
nicht durchsetzbar, Unterstützung für die
reichen OPEC-Staaten zu leisten.
Das letztlich beschlossene „Arbeitsprogramm von Buenos Aires” beinhaltet daher wie schon die Klimarahmenkonvention und das Kyoto-Protokoll nicht nur
Maßnahmen zur Unterstützung der wenigst entwickelten Länder (LDCs), sondern auch Zugeständnisse an die OPEC.
Im Lichte der Verhandlungen ist man jedoch fast geneigt, von einem Erfolg zu
sprechen, da viele der ursprünglichen
OPEC-Forderungen keinen Eingang fanden. Zudem sind in der gefällten Entscheidung die beiden Punkte Anpassung
an den Klimawandel und Anpassung an
die Auswirkungen von Klimaschutzaktivitäten erstmals auseinander dividiert.
Angesichts der erneuten Vertagung
zweier Beschlüsse zur Operationalisierung bereits bestehender Anpassungsfonds kann das Prädikat „Adaptation
COP” dennoch nur mit Bauchschmerzen
verliehen werden.
Licht am Ende des Tunnels?
Trotzdem lassen sich einige positive
Entwicklungen berichten. In der „G 77 &
China”, der Verhandlungsgruppe der
südlichen Länder, beginnen vermehrt die
von der Klimaerwärmung betroffenen
Staaten ihre Interessen zu artikulieren.
Bisher war die Gruppe dominiert von den
Interessen der OPEC und der „großen”
Länder. In Buenos Aires widersprachen
neben der Allianz der kleinen Inselstaaten
auch die LDCs und sogar Indonesien den
OPEC-Positionen bei den „Anpassungs”Verhandlungen und einige Länder unterstützten auch die Idee der Seminare. Diese Entwicklung eröffnet die Aussicht auf
„grüne” Vorreiterallianzen mit der EU,
die zum Motor der anstehenden Post-
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Das Phänomen Estrada - „It’s my party”
Am Freitag, 17.12.04, dem laut Zeitplan letzten Tag der COP, stehen eine
große Zahl von Tagesordnungspunkten
an. Die Sitzung beginnt eine Stunde verspätet um 11 Uhr mit Beiträgen von Beobachtern. Erst am Nachmittag werden
die inhaltlichen Tagesordnungspunkte
behandelt. Die meisten Beschlüsse waren vorher verhandelt worden und müssen lediglich angenommen werden. Um
17.13 Uhr ist es dann soweit: Das Kyoto-Protokoll ist implementiert. Damit sind
die letzten Formalitäten geklärt, so dass
das Kyoto-Protokoll tatsächlich am 16.
Februar in Kraft treten kann. Doch eine
Viertelstunde später unterbricht COPPräsident Garcia die Sitzung. Keine
weiteren beschlussfähigen Vorlagen
sind vorhanden. Eine Stunde danach ist
den auf den Fluren aufgestellten Monitoren zum Tagesprogramm zu entnehmen, die Sitzung würde um 19 Uhr fortgesetzt. Weit gefehlt. Die Verhandlungen zwischen den “friends of the chair”,
der kleinen Gruppe von Verhandlern,
die die entscheidenden Kompromisse
aushandeln sollte, laufen bis gegen 4
Uhr morgens, und es bedarf noch weiterer zwei Stunden, bis die entsprechenden Papiere fertiggestellt und kopiert
sind.
Erst kurz vor sechs Uhr tritt die COP erneut zusammen. Vielen Teilnehmern ist
die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben.
Das erste Thema, das angegangen
wird, sind die vereinbarten “Seminare”
über Emissionsminderung und Anpassung an die Klimaänderung. Hier soll
erstmals - halboffiziell - auch über mögliche Zukunftsverpflichtungen für die Zeit
nach 2012 geredet werden. Richard
Kinley vom FCCC-Sekretariat verliest einen kurzen Text, auf den man sich bei
den Friends of the Chair geeinigt hatte.
Doch die folgenden Wortmeldungen

von Indien, Saudi-Arabien, China, Oman
und Pakistan vermitteln das Gegenteil.
Heftige Opposition zur Aussage, die Ergebnisse des Seminars (es ist nur noch eines) sollten anschließend beim nächsten
Klimagipfel weiter behandelt werden. Eine Flut von Wortmeldungen kommt, die
dazu verschiedene Meinungen vermittelt.
Jeder Beitrag macht die Schützengräben
tiefer, in denen sich die Vertreter der verschiedenen Ansichten verschanzen. Estrada als Vater der Idee, Seminare zu veranstalten, und Bereiter eines Konsenses
dazu in den vorhergehenden Tagen, läuft
durch die Sitzungshalle und spricht die
maßgeblichen Staaten an. Keine Bewegung in Sicht. Sein Gesicht, von etwa 20
Stunden Verhandlungen von Müdigkeit
gezeichnet, wirkt fassungs- und teilweise
hoffnungslos. Wie soll man sich in der
verbliebenen knappen Zeit zu diesem
Punkt einigen, wo dies doch in den vorhergehenden Tagen nicht gelungen war?
Die Zeit verrinnt, alles dreht sich im Kreis.
Die Konferenz scheint in einem zentralen
Punkt offensichtlich gescheitert. Unterbrechungen der Sitzung häufen sich, die
Übersetzer sind bereits heimgegangen.
Auflösungserscheinungen sind sichtbar.
Nichts bewegt sich seit zwei Stunden, und
noch viele weitere Punkte sind zu behandeln. Der russische Vorsitzende ruft kurz
nach 8 Uhr wichtige Personen auf, sich in
der Ecke des Raumes zu versammeln und
eine Lösung zu finden. Derweil setzt er
die Sitzung mit weiteren Tagesordnungspunkten fort.
Das kaum zu Glaubende passiert um
halb neun Uhr: Ein Konsens ist gefunden.
Allerdings: Yvo de Boer aus Niederlande
meint, dies wäre ein akzeptables Ergebnis, aber er hätte nicht das Mandat, dies
im Namen der EU vorzuschlagen. Er bittet um weitere zehn Minuten für ein Telefongespräch, um sich das absegnen zu

2012-Verhandlungen werden könnten.
Auch aus den USA wurde Positives berichtet, betreiben doch einige Bundesstaaten und Unternehmen eine durchaus
ambitionierte Klimaschutzpolitik. Wie in
vielen anderen Politikfeldern ist die klimapolitische Position der US-Administration
weit entfernt davon, einen landesweiten
Konsens widerzuspiegeln. Solche „bottom
up”-Initiativen dürften mittelfristig auf die
nationale Ebene ausstrahlen und auf die-

se Weise die Re-Integration der USA in
den Kyoto-Prozess vorbereiten.
In diesem Jahr wird sich zeigen, inwiefern COP 10 vielleicht nur die Ruhe vor
dem Sturm war. Neben COP/MOP 1 im
November eröffnen auch die G8-Präsidentschaft durch Großbritannien sowie
die „Renewables”-Folgekonferenz in China Möglichkeiten für einen Aufbruch in
der Klimapolitik. Ein Aufbruch, der angesichts alarmierender Berichte aus der Kli-
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lassen. Viertel vor 9 ist es soweit. Die EU
stimmt zu. Ein Kompromiss, der beim
nächsten Klimagipfel erlaubt, an der Tür
zu Verhandlungen über Zukunftsverpflichtungen zu kratzen.
Anschließend beschließen die Unterhändler mit dem Buenos-Aires-Handlungsplan Wegweisendes zu Anpassung an den Klimawandel. Estradas Humor und Lachen ist zurückgekehrt. Er
wirkt zehn Jahre jünger als noch wenige Minuten vorher. Unter vielen Beobachtern herrscht Einigkeit, dass es ohne
ihn nicht den (wenn auch nur moderaten) Fortschritt im FCCC-Prozess gegeben hätte.
Nach dem Berliner Mandat (1995) und
dem Kyoto-Protokoll (1997) nun also
weitere “Entscheidungen”, die ohne das
Phänomen Estrada nicht zustande gekommen wären. Besonders erwähnenswert ist, dass er persönlich auf COP 10
keine nennenswerte formale Funktion
innehatte, dass er die Prozesse quasi
“ferngesteuert” so dirigierte, dass sie zu
einem - mehr oder weniger konstruktiven - Ende kamen. Einem Journalisten,
der ihn vor der COP darauf angesprochen hatte, was er denn für eine informelle Rolle bei diesem Klimagipfel habe, hatte er kurz und bündig geantwortet: “It’s my party”. Eine Mischung zwischen Größenwahn und Genialität, zwischen strategischem Weitblick und für
den Beobachter erkennbaren blinden
Flecken, zwischen Humor und Aggressivität zeichnet ihn aus. “Mehr war nicht
drin”, meinte er auf der Pressekonferenz
direkt im Anschluss.
Manfred Treber, Christoph Bals
Die Autoren sind Mitarbeiter von Germanwatch,
Manfred Treber ist Koordinator der AG Klima &
Energie des Forums Umwelt und Entwicklung

mawissenschaft nicht allzu lange auf sich
warten lassen sollte. Doch die Hoffnung
stirbt bekanntlich zuletzt.
Bernd Brouns/ Wolfgang Sterk
Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie.
Ein ausführlicher COP 10-Bericht und weitere Informationen finden sich auf der „COP 10 Webseite” des
Wuppertal Instituts unter
http://www.wupperinst.org/cop10.
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Luft um die Ecke geschaufelt

Ergebnisse der CBD-Arbeitsgruppe zu Zugang und gerechtem Vorteilsausgleich
Auf der gegenüber liegenden
Straßenseite, im Thai Boxing Center, ging es sicherlich lebhafter zu.
Im Konferenzzentrum der Vereinten Nationen in Bangkok, in dem
vom 14.-18. Februar 2005 die Arbeitsgruppe zu Zugang und gerechtem Vorteilsausgleich der Konvention über biologische Vielfalt
(CBD) tagte, bevorzugte man eine
eher gemächliche Gangart.

D

abei ist das Thema durchaus spannend. Die Entwicklungsländer verfügen über die genetischen Ressourcen, an
die der Norden zur Entwicklung und Vermarktung vor allem pharmazeutischer
und kosmetischer Produkte herankommen
will. Und das soll nach Vorstellung der Industrie und der Industrieländer-Regierungen möglichst ohne Einschränkungen und
Entgelt geschehen, wohingegen die Entwicklungsländer einen Anteil am Gewinn
und die Kontrolle über die Nutzung ihrer
genetischen Ressourcen anstreben. Weiter ins Bild gehören die indigenen Völker,
die für ihre Rechte auf ihr traditionelles
Wissen über die Nutzung genetischer
Ressourcen kämpfen und schließlich die
NGOs, die die Positionen des Südens
stützen oder die Verhandlungen komplett
ablehnen, weil sie die Vermarktung von
Natur fürchten.
Diese Grundpositionen ziehen sich seit
Jahren durch die Debatte. Allerdings verliert die Position der Regierungen des
Nordens langsam, aber sicher an Boden,
da sie sich rationaler Argumentation entzieht. Beispielsweise ist schlicht nicht einzusehen, warum etwa Multis mit einem
Schlankheitsmittel große Kasse machen
sollen, während die San-Völker im südlichen Afrika, deren traditionelles Wissen
die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg
darstellt, davon nichts abbekommen.
Seit der CBD-Vertragsstaatenkonferenz
von 2002 gibt es immerhin freiwillige
Richtlinien für Zugang und gerechten Vorteilsausgleich, die den Entwicklungsländern jedoch nicht ausreichen. Daher haben sie beim Weltgipfel über nachhaltige
Entwicklung in Johannesburg 2002
durchgesetzt, dass ein internationales Regime für den gerechten Vorteilsausgleich
ausgehandelt werden soll. Die siebte
CBD-Vertragsstaatenkonferenz hat hierfür
im Februar 2004 in Kuala Lumpur (Ma-

Rundbrief 1/2005

laysia) ein Mandat verabschiedet. Dort
hatten sich die Industrieländer bereits eifrig in den Techniken des Verhinderns und
Verwässerns geübt.
Die hohe Kunst taktischer Spielereien
Entsprechend waren auch die Positionen für Bangkok vorgezeichnet. Die Industrie erklärte die ganzen Verhandlungen
für unsinnig. Die Regierungen der Industrieländer versuchten, wie seinerzeit in

Malaysia, die Notwendigkeit umfangreicher Studien in den Vordergrund zu
rücken und diese den Verhandlungen für
ein neues Regime vorzuschalten. Neben
solcher Verzögerungstaktik ging es ihnen
jedoch auch darum, das Mandat von
Kuala Lumpur in Frage zu stellen und die
Diskussion inhaltlich “vor” dem Beschluss
aus Malaysia anzusiedeln. Die Entwicklungsländer konnten sich dagegen erfolgreich zur Wehr setzen, ohne allerdings

Auszug aus dem Begrüßungsstatement
von Klaus Töpfer, 14.2.2005*
[...]
12. Obwohl zahlreiche Gen- und Biotechniken schon öffentlich zugänglich
sind, sind die Rechte an geistigem Eigentum (Intellectual Property Rights, IPR)
zu einem zentralen Thema bei der Weiterentwicklung der Gen- und Biotechnologie geworden. Dies wird deutlich in
der Zielsetzung des Übereinkommens
über handelsbezogene Aspekte von
Rechten des geistigen Eigentums (TRIPs)
der WTO, das weltweit anzuwendende
Mindeststandards zum Schutz geistigen
Eigentums in allen seinen Mitgliedsstaaten durchsetzen soll. Für zahlreiche Entwicklungsländer bedeutet dies die Einführung neuer oder veränderter Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums, die eine Patentierbarkeit von Lebewesen erlauben.
13. Es ist wichtig, dass auf diesem Treffen
auch das Verhältnis zwischen der CBD
und dem internationalen Transfer von
Gen- und Biotechnologie untersucht wird,
vor allem da es einen Einfluss auf Entwicklungsländer haben wird und vor dem
Hintergrund des TRIPs gesehen werden
muss. Es gibt konkrete Widersprüche in
wesentlichen Punkten zwischen TRIPs und
der CBD, die gelöst werden müssen.
Werden die Rechte des geistigen Eigentums nach TRIPs auf Lebewesen angewendet, unterstützt dies nicht die Zielsetzung der CBD, sondern widerspricht ihr,
insbesondere in diesen Punkten:
- IPR werden die CBD davon abhalten,
die volle und praktische Bedeutung ihres
Artikel 3 zu nationaler Souveränität (der
sich auch auf die Regulierung des Zugangs zu genetischen Ressourcen be-

zieht) und 8j zu Farmers’ Rights verwirklichen zu können.
- Der Schutz der biologischen Vielfalt,
wie von der CBD gefordert, ist innerhalb
eines globalen Regimes privater Monopolrechte nicht möglich. Der Schutz der
biologischen Ressourcen setzt eine enorme Verantwortlichkeit voraus, die denjenigen, die von den Eigentumsrechten
über die Ressourcen profitieren, nicht
von TRIPs aufgegeben wird.
14. Zudem wird das System des Privateigentums, wie es durch TRIPs etabliert
wird, die Umsetzung der ABS-Vorschriften der CBD unterminieren. Private Monopole können nur dort aufgebaut werden, wo die Souveränität des Staates
oder des Gemeinwesens effektiv aufgehoben ist. So werden unter TRIPs genau
die Ressourcen, für die der Zugang
durch Staaten und Gemeinschaften kontrolliert werden soll, unter die Kontrolle
der Besitzer der Rechte des geistigen Eigentums gestellt. Den Regierungen und
den Gemeinschaften stehen keine Mittel
mehr zu Verfügung, den Zugang zu regulieren oder eine Vorteilsaufteilung einzufordern, da diese Ressourcen den Regeln des Privatbesitzes unterliegen - im
Gegensatz zu den Zielsetzungen der
CBD. Es muss betont werden, dass viele
Entwicklungsländer noch nicht in der Lage waren, nationale Strategien im Bereich Gen- und Biotechnologie zu entwickeln, aber ungeachtet dessen neue
IPR-Gesetze einführen müssen, um die
Bedingungen des TRIPs zu erfüllen.
[...]
*eigene Übersetzung
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die Verhandlungen selbst entscheidend
nach vorne schieben zu können. So wurde in Bangkok viel Luft um die Ecke geschaufelt, die hohe Kunst taktischer Spielereien stand im Vordergrund. Im Ergebnis wurden die Beschlüsse von Kuala
Lumpur mehr oder weniger umgruppiert,
neu geclustert, in eine Matrix übertragen,
mit einzelnen Vorschlägen versehen.
So verlief die Woche ruhig. Den größten Wirbel verursachte jemand, der gar
nicht da war. UNEP-Chef Klaus Töpfer
ließ die Delegierten in einem Grußwort
wissen, dass es grundlegende Konflikte
zwischen dem TRIPs-Abkommen der
WTO und der CBD gebe, die gelöst werden müssten. Patente auf Leben stünden
im Widerspruch zu den Zielen der CBD,
sie würden die Ziele der Konvention nicht
unterstützen.
Das war harter Tobak für die Industriestaaten. Im Schlussplenum wiederholte
die EU, unterstützt von Kanada, Australien und Japan sowie dem Nichtvertrags-

staat USA, ihre bekannte Position, wonach es keinen Konflikt zwischen TRIPs
und CBD gebe und beide Abkommen sich
gegenseitig unterstützen. Dem widersprach, unter lautem Beifall von NGOs,
Indigenen und einer Reihe von Süd-Delegierten, Äthiopien als Sprecher der Afrikanischen Gruppe: auch durch ständige
Wiederholung der Behauptung, beide
Verträge unterstützten sich gegenseitig,
könne der reale Konflikt zwischen CBD
und TRIPs nicht wegdiskutiert werden.
Dem schlossen sich eine Reihe von Ländern des Südens an. Auch die NGOS unterstützten in einem eigenen Statement die
Position Töpfers.
Hinter den Kulissen war bereits in
Bangkok zu hören, dass die Industrieländer den UNEP-Chef wegen Unbotmäßigkeit abstrafen wollten. Prompt erklärte
UNEP in einer Pressemitteilung vom 20.
Februar, dass die in Bangkok verlesene
Rede des UNEP-Chefs gar nicht die Rede
des UNEP-Chefs gewesen sei, mithin die

Position Töpfers nicht die Position Töpfers
sei und auch nicht seine Meinung widerspiegele.
Allerdings müsste auch den Industrieländern nach Bangkok langsam dämmern, dass der Zug in Richtung eines neuen Regimes nicht mehr aufzuhalten ist.
Dass ein solches Regime patentrechtliche
Fragen außen vor lässt, steht kaum zu erwarten. Die nächste Arbeitsgruppe zu Zugang und gerechtem Vorteilsausgleich
findet im März 2006 in Spanien statt,
zwei Monate vor der nächsten Vertragsstaatenkonferenz in Brasilien. Dann wird
der politische Druck, konkretere Ergebnisse vorzuzeigen, größer sein.
Hartmut Meyer/ Michael Frein

Hartmut Meyer ist Koordinator der AG Biologische
Vielfalt des Forums Umwelt und Entwicklung, Michael
Frein ist Referent für Handel und Umwelt beim EED sowie Mitglied des Leitungskreises des Forums Umwelt
und Entwicklung.

Global Policy Forum Europe nimmt seine Arbeit auf
Deutsche und Europäische UN-Politik unter Beobachtung
Das renommierte New Yorker Global Policy Forum (GPF) hat nun
auch einen Sitz in Europa. Seit Anfang des Jahres werden von dem
neuen Büro in Bonn aus deutsche
und europäische UN-Politik kritisch beobachtet und analysiert.

D

as Global Policy Forum setzt sich
dafür ein, dass multilaterale Politik
gestärkt, transparenter gemacht und an
den Zielen einer ökologisch tragfähigen
und sozial gerechten Entwicklung ausgerichtet wird.
Getragen wird das Europa-Büro des
GPF vom gemeinnützigen Verein Global
Policy Forum Europe. Dem Vorstand
gehören an:
❑ Dr. Tanja Brühl (Vorsitzende), Juniorprofessorin an der Universität Frankfurt/M.
❑ Dr. Michèle Roth (Schatzmeisterin), Geschäftsführerin (komm.) der Stiftung
Entwicklung und Frieden
❑ Dr. Volker Weyel, ehem. Chefredakteur
der Zeitschrift Vereinte Nationen
❑ Jens Martens (Geschäftsführender Vor-
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stand), ehem. Programmleiter von
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung
(weed).
Zu den Zielen von GPF Europe stellt die
Vorsitzende Tanja Brühl fest: „Angesichts
beschleunigter Globalisierung ist internationale Zusammenarbeit wichtiger denn
je. Sie darf sich aber nicht in elitären
Clubs oder hinter verschlossenen Konferenztüren abspielen. Mit dem Global Policy Forum wollen wir die Politik der Regierungen in den Vereinten Nationen
kontinuierlich unter die Lupe nehmen und
öffentlich machen. Wir werden darüber
informieren, ob die Regierungen ihre internationalen Verpflichtungen, insbesondere im Bereich der Umwelt- und Entwicklungspolitik, einhalten oder nicht,
und welche Folgen das für die betroffenen Menschen hat.”
Besonderes Augenmerk wird GPF Europe auf die Politik der Bundesregierung
richten. Dazu erklärt GPF Europe-Geschäftsführer Jens Martens: „Das Jahr
2005 bietet mit einer Kette von Gipfeltreffen und internationalen Tagungen einmalige Gelegenheiten, um bei der Bekämp-

fung von Armut und sozialer Ausgrenzung und bei der Schaffung demokratischer Global Governance-Strukturen politische Fortschritte zu erzielen. Es wäre fatal, wenn die Bundesregierung ihren Beitrag auf das Streben nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat verengen
würde. Stattdessen erwarten wir von der
Bundesregierung klare Signale für eine
dauerhafte finanzielle und politische Stärkung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich.”
Neben Studien und Veranstaltungen ist
das zentrale Medium von GPF seine Homepage www.globalpolicy.org. Sie zählt
zu den weltweit umfangreichsten und mit
über 40 Mio. „hits” und mehr als 4 Mio.
Besuchern (im Jahr 2004) meistgenutzten
unabhängigen Internet-Quellen im Bereich internationaler Politik.
Kontakt:
Jens Martens
Global Policy Forum Europe
Bertha-von-Suttner-Platz 13
53111 Bonn
Tel.: 0228-96 50 511 (direkt)
Fax: 0228-96 38 206
e-mail: jensmartens@globalpolicy.org
Homepage: www.globalpolicy.org

Veranstaltungen/Termine
Auftaktveranstaltung
zur Aktionswoche für
globale Gerechtigkeit

Konferenz
08. - 09. April 2005
Rheinisches Landesmuseum,
Bonn
Mit der Konferenz fällt der Startschuss der »Aktionswoche für globale Gerechtigkeit«! Ein halbes
Jahr vor der nächsten WTO Konferenz in Hongkong sagen Menschen aus allen Teilen der Welt
Nein - Nein zu den Reichen und
Mächtigen, die den Armen ungerechte Handelsabkommen aufzwingen. Gerechtigkeit jetzt! - Die
Welthandelskampagne will Alternativen diskutieren und Entscheidungsträger unter Druck setzen.
Gemeinsam mit vielen Gästen aus
Süd und Nord wollen wir lernen,
debattieren, aktiv werden und feiern. Beginn der Tagung ist am
Freitag, den 8. April um 18 Uhr
mit einer Einführung zur WTO
und einer Podiumsdiskussion mit
dem Titel „Welthandel auf Kosten
der Armen?“ Dabei soll die Rolle
der EU und Deutschlands in der
Welthandelspolitik kontrovers diskutiert werden. Am Freitag Abend
findet eine Party in den Räumen
des Landesmuseums mit der Kölner Latino-Band „La Papa Verde“
statt. Der Samstag beginnt um
9.30 Uhr mit einem Vortrag zu
Welthandel und globale Gerechtigkeit. Anschließend werden sowohl nationale als auch internationale Gäste die Forderungen
der Aktionswoche für globale Gerechtigkeit in vier Workshops diskutieren. Die Konferenz wird um
14 Uhr mit einem Vortrag über eine andere Welthandelspolitik beschlossen.
Informationen:
Gerechtigkeit jetzt! - Die Welthandelskampagne
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-3681010
Fax: 0228-92399356
info@gerechtigkeit-jetzt.de
www.gerechtigkeit-jetzt.de
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Armutsbekämpfung durch Umweltpolitik - Scheitern die Millennium-Entwicklungsziele an
der mangelnden Berücksichtigung der Umwelt?

Kolloquium
08. - 10. April 2005
Ev. Akademie Loccum
Allen Fortschritten der Weltwirtschaft und damit einher gehender Ausweitung von Wohlstand
zum Trotz, droht die internationale Staatengemeinschaft ihre erklärten Ziele zu verfehlen. Bei
Fortlaufen der gegenwärtigen
Trends wird die Zahl, der in extremer Armut lebenden Menschen, sogar anwachsen. Wenn
vor diesem Hintergrund - und in
Anbetracht der weiterhin ungebremst wachsenden Bevölkerungen in den Entwicklungsländern Klaus Töpfer sagt, dass eine intakte Umwelt der Reichtum der
Armen sei, kann dies nicht etwa
so etwas wie Trost oder Beschwichtigung bedeuten, sondern
nur ein zusätzliches Alarmsignal.
In dieser Tagung werden die politischen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen, insbesondere in
Richtung der Forschungs-, der Entwicklungs- und der Umweltpolitik,
zur Diskussion gestellt, zu denen
der WBGU in seinem neuen Gutachten „Welt im Wandel: Armutsbekämpfung und Umweltpolitik“ gelangt.
Informationen:
Ev. Akademie Loccum
Dr. Andreas Dally
PF 2158
31545 Rehburg-Loccum
Te.: 05766-81108
Fax: 05766-81128
E-Mail: andreas.dally@evlka.de
www.loccum.de

Fairer Handel und Solidarische
Ökonomie - Alternativen zu
ausbeuterischer Kinderarbeit?

Seminar
8. - 10. April 2005
GSI, Bonn
Nach Angaben der ILO arbeiten
weltweit 180 Mio. Kinder im Alter von 5-17 Jahren unter besonders schlimmen Bedingungen. Die
Wege zur Verbesserung ihrer La-

ge sind umstritten. Zwar besteht
inzwischen weitgehend Einigkeit,
dass ein bloßes Verbot der Kinderarbeit nicht weiterhilft, aber
eine offene und besonders drängende Frage ist, welche Alternativen für die Kinder möglich und
hilfreich sind. Auch der Faire
Handel widmet sich der Kinderarbeit, wie z.B. die Rugmark-Initiative etc. Auf der anderen Seite sehen Organisationen arbeitender Kinder Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas im Boykott solcher
Produkte eine Maßnahme, die ihnen eher schadet als nützt. Auch
Untersuchungen weisen darauf
hin, dass die Entlassung von Kindern diese eher auf die Straßen
und in die Prostitution treibt, statt
ihre Lebens- und Bildungschancen zu verbessern.. In den Exportsektoren sind zudem nur 5 %
der arbeitenden Kinder zu finden;
andere Sparten, in denen die Arbeitsbedingungen i.d.R. noch
schlimmer sind, werden mit handelspolitischen Instrumenten gar
nicht erreicht.
Das Seminar will die bisherigen
Erfahrungen mit den handelspolitischen Instrumenten erörtern und
analysieren. Bei der Suche nach
Wegen und Instrumenten, die dazu beitragen, deren Lage zu verbessern, sollen auch Erfahrungen
und Vorschläge aus Ländern des
Südens und aus Italien aufgegriffen werden.
Informationen:
GSI e.V.
Cordula Benfarji
Langer Grabenweg 68
53175 Bonn
Te.: 0228-8107-172
Fax: 0228-8107-111
E-Mail: benfarji@gsi-bonn.de
www.gsi-bonn.de
www.pronats.de

Internationale Handelspolitik
zwischen Cancún und Hongkong

Fachtagung
11. April 2005
Ev. Studierendengemeinde, Köln
EED, FIAN und WEED laden im
Rahmen der Aktionswoche für
globale Gerechtigkeit zu einer

Fachtagung zur internationalen
Handelspolitik nach Köln ein. Mit
Süd-NGOs und WTO-Expert/innen sollen aktuelle Fragen der internationalen Handelspolitik vertieft und Möglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Einflussnahme
diskutiert werden. Schwerpunkte
liegen auf Landwirtschaft, NAMAS, Dienstleistungen und der
EU-Handelspolitik zwischen Biund Multilateralismus.
Die Veranstaltung richtet sich an
Interessierte aus NGOs, Wissenschaft, etc. Ab 20.00 Uhr findet
am gleichen Ort eine Veranstaltung für die interessierte Öffentlichkeit statt. Vertreter/innen von
Süd- und Nord-NGOs sowie der
Politik streiten über die derzeitige
Handelspolitik und Gerechtigkeit
im Welthandel.
Informationen:
WEED
Christina Deckwirth
Tel.: 030-27596-888
E-Mail: Christina.Deckwirth@
weed-online.org

Wirtschaftliche Perspektiven erneuerbarer Energien & Energieeffizienz

Tagung
14. - 15. April 2005
Ev. Akademie Tutzing,
Erneuerbare Energien werden in
der Wirtschaft und im Alltag zunehmend wichtiger. Um diese Bedeutung weiter auszubauen und
damit zum Klimaschutz ebenso
wie zur Ressourcenschonung beizutragen, ist ihre Rolle in der
ganzen Bandbreite der Energieerzeugung und Verbrauchssektoren weiter nachhaltig zu stärken.
Dies fördert zugleich die Versorgungssicherheit und trägt zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
Deutschlands bei. Erneuerbare
Energien und Energieeffizienz
gehören zusammen. Deshalb sind
die Bemühungen zur Steigerung
der Energieeffizienz mit der Verbreitung erneuerbarer Energien
zu koppeln. Dazu ist das Zusammenwirken aller Akteure wichtig.
Bei dieser Tagung stehen die wirtschaftlichen Perspektiven der erneuerbaren Energien und der En-
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ergieeffizienz im Mittelpunkt. Was
sind deren Wettbewerbs- und Innovationspotenziale? Es werden
die Marktentwicklungen der Windenergie, Biomasse, thermischen
Solarenergie, Photovoltaik und
Wasserenergie behandelt. Die
Zeitskalen ihrer Einsatzmöglichkeiten und Marktchancen werden
ebenso diskutiert wie die dazu erforderlichen Maßnahmen und der
Einfluss der Entwicklung der relativen Preise der fossilen Energien.
Erfahrungen mit Nutzungsstrategien von aktuell im Markt konkurrenzfähigen Techniken und Energiedienstleistungen sowie Entwicklungen, die in absehbarer
Zeit Marktreife erlangen, werden
intensiv diskutiert. Weitergehende
Lösungen, für die heute große Anstrengungen zu unternehmen
sind, damit sie in absehbarer Zeit
einen relevanten Anteil an einer
erneuerbaren Energieversorgung
übernehmen können, werden
ebenfalls einbezogen. Als Beispiel
für derzeit noch unkonventionelle renewables werden der Stand
und die Perspektiven des Einsatzes von Wellenenergie diskutiert.
Anmeldeschluss ist der 8. April.
Informationen:
Evangelische Akademie Tutzing
Susanne Satzger
Postfach 12 27
82324 Tutzing
Tel.: 08158-251-126
Fax: 08158-996426
E-Mail: Satzger@
ev-akademie-tutzing.de
www.ev-akademie-tutzing.de

Zeit für globale Gerechtigkeit! Eco’n’action

Internationaler Kongress
14. - 17. April 2005
Freizeit- und Erholungszentrum
(FEZ) Wuhlheide, Berlin
Während der „Global WEEK of
Action” findet in Berlin u.a. der internationale
Jugendkongress
Eco’n’action für alle Interessierte
zwischen 16 und 26 Jahren statt.
Es finden u.a. eine Vielzahl von
globalisierungskritische Works-
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hops zum Thema Umwelt & Globalisierung mit internationalen
Fallbeispielen statt. Themen sind
z.B. die Welthandelsorganisation
WTO, Biopiraterie und transnationale Konzerne. Was hat Welthandel mit Umweltschutz zu tun?
Soll man die WTO reformieren
oder besser gleich abschaffen?
Was kann man tun, damit große
Konzerne ihre Geschäfte nicht auf
Kosten von Umwelt und Natur
machen? Außerdem finden spannende Aktions- und Vernetzungstreffen und ein buntes kulturelles
Programm statt. Der Höhepunkt
der Eco’n’action wird ein unfaires Fußballspiel sein, welches die
ungerechten Regeln des Welthandelssystems und damit die
derzeitigen Gewinner und Verlierer der Globalisierung symbolisch
darstellen. Es spielt dabei die
Mannschaft „Hungerleider 05”
gegen den „1. FC Freihandel”.
Die Teilnahme an dem Kongress
kostet 40 € (als Mitglied der
BUNDjugend 35 €). Darin enthalten sind Unterkunft, Verpflegung, Workshops, Kulturprogramm und eine Erstattung der
Bahnfahrtkosten nach den Richtlinien der BUNDjugend.
Informationen:
Tel.: 030-27586588
econauten@econautix.de
www.eco-n-action.de
www.gerechtigkeit-jetzt.de

Bio im Tank - Chancen - Risiken
- Nebenwirkungen

Fachtagung
15. April 2005
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin
Das Rekordniveau des Ölpreises
macht es deutlich: Die Menschheit wird sich in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten aus der
Abhängigkeit von fossilen Ressourcen lösen müssen. Klimawandel, Umweltschäden, Ressourcenverknappung und Ressourcenkonflikte stehen einem stetig wachsendem Bedarf an Öl und
Gas gegenüber. Da gerade die
Energienachfrage im Verkehrssektor in Industrie- und Schwellenländern dramatisch wächst,
stellt sich die Frage, wie Mobilität
zu Lande, im Wasser und in der

Luft in Zukunft ökologisch und
ökonomisch sinnvoll gestaltet werden kann. Als Alternative zu den
Treibstoffen fossilen Ursprungs
zeichnen sich Kraftstoffe auf der
Basis Erneuerbarer Energien, wie
Pflanzenöle, Biogas, synthetische
Kraftstoffe aus Biomasse, Bioäthanol und Wasserstoff ab. Die
EU-Biokraftstoff- Richtlinie sieht
vor, den Anteil biogener Kraftstoffe in der EU bis zum Jahr
2010 auf 5,75 % zu erhöhen. Der
Bundestag fördert Biokraftstoffe
mit einer Mineralölsteuerbefreiung. Die verstärkte Nutzung der
Bioenergien für den Treibstoffsektor wirft viele Fragen auf.
Die Tagung will möglichen Zielkonflikten nachgehen und politische Handlungsperspektiven ausloten: Welche Perspektiven und
Potenziale bieten Biokraftstoffe um
Mobilität zu ermöglichen? Liegen
zuverlässige Energie- und Ökobilanzen sowie Flächenbedarfsanalysen für verschiedene Biotreibstoffe vor und wie lassen sie
sich bewerten? Wie sind konkurrierende Nutzungsoptionen wie
die Strom- und Wärmebereitstellung aus Biomasse, die Substitution von industriellen Rohstoffen
und die mögliche Konkurrenz
zum Nahrungsmittelanbau zu bewerten? Ist die Entstehung eines
großen Weltmarkts für Biokraftstoffe eher vorteilhaft oder eher
nachteilig für Welthandel, die
Landwirtschaft, die arme Bevölkerung in Entwicklungsländern?
Kommt es in diesem Zusammenhang zu Nutzungskonflikten zwischen dem Bioenergiesektor und
der Welternährung? Welche Regelungen sind ggf. erforderlich,
um solche Konflikte zu vermeiden? Kann mit der Perspektive der
Biokraftstoffe - und dem Abschied
von Erdöl wie Erdgas - Mobilität
in den gegenwärtig praktizierten
Dimensionen annähernd aufrecht
erhalten werden? Erzwingt die
Bio-Verkehrswende eine durchgreifende Politik der Verkehrsvermeidung und der Effizienzsteigerung?
Um die technischen, wirtschaftlichen, umwelt- und entwicklungspolitischen Aspekte der Biotreib-

stofferzeugung im großen Maßstab zu beleuchten, will die Tagung unterschiedliche Akteure ansprechen und ins Gespräch
bringen: Firmen aus dem Automobil-, Kraftstoff- und Landwirtschaftssektor; ExpertInnen aus
Verbänden für Landwirtschaft,
Umwelt, Entwicklung, Verkehr, Erneuerbare Energien; PolitikerInnen aus Parteien, Ministerien und
Parlament; WissenschaftlerInnen.
Eine Publikation der Ergebnisse
der Tagung ist geplant
Informationen:
Heinrich-Böll-Stiftung
Jörg Haas
E-Mail: haas@boell.de
Anmeldung:
bio-im-tank@boell.de
Download des Programms:
www.boell.de/downloads/
vkal5/bio_im_tank.pdf

Desertifikation: Antworten auf die weltweite Zerstörung von Landressourcen?

Tagung
28. April 2005
Haus der Volksarbeit, Frankfurt
Der vom 2.-11. Mai 2005 in Bonn
stattfindende Review der internationalen Konvention zur Bekämpfung der Desertifikation stellt einen
wichtigen Meilenstein für die Umsetzung der UNCCD-Konvention
dar, nachdem das Review-Komitee nun zweieinhalb Jahre gearbeitet hat. Desertifikation bedeutet im Sinne der Konvention die
Zerstörung von Landressourcen,
insbesondere in Trockengebieten,
durch verschiedene Faktoren,
einschließlich durch Klima und
Mensch. Das CRIC, so die internationale Abkürzung für das
Rewiew-Komitee, überprüft im
Auftrag der 191 UNCD-Vertragsparteien die Effizienz und
die Wirkung von Umsetzungsmaßnahmen der Konvention.
Darüber hinaus hat es das Mandat, Erfahrungen auszuwerten
und Empfehlungen für weitergehende Schritte vorzuschlagen.
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Was ist von der dritten Konferenz
des CRIC im Mai zu erwarten?
Welchen Stellenwert geben derzeit die Vertragsstaaten der Umsetzung der Konvention im Rahmen ihrer Entwicklungsstrategien,
insbesondere
der
Armutsbekämpfung? Wie relevant sind
die beobachteten Fortschritte bei
der Umsetzung der Konvention
für die von Desertifikation betroffenen Regionen und Menschen?
Wie steht es in diesem Zusammenhang mit dem Engagement
der Zivilgesellschaft? Wird die
Konvention ihrem Anspruch gerecht, im Rahmen ihrer Umsetzung in besonderer Weise Kooperationen und Partnerschaften
(Süd-Süd- und Nord- Süd) einschließlich der Beteiligung von NRO
zu unterstützen und entsprechende lokale Initiativen zur Desertifikationsbekämpfung zu fördern?
Welche Maßnahmen sind nötig
um die Wirksamkeit der Desertifikationsbekämpfung zu verbessern? Die Tagung will vor diesem
Hintergrund Fragen zum Review
der Umsetzung der UNCCD-Konvention diskutieren und den Austausch zur Verbesserung der Desertifikationsbekämpfung intensivieren.
Informationen:
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Te.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-Mail: info@forumue.de
www.forumue.de

UMWELTFESTIVAL 2005
5. Juni 2005
Berlin
Bei einem bunten Fest im Herzen
Berlins präsentieren Firmen, Verbände und Ökomarkthändler ihre innovativen Konzepte und die
Vielfalt ökologischer Produkte mit
Essen und Trinken, Kunst, Kultur
und Kinderprogramm. Erwartet
werden wie auch in den Vorjahren wieder knapp 150.000 Be-
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sucher. Dabei lädt Europas größter Ökomarkt zum Schmecken,
Riechen, Fühlen und Kaufen ein.
Präsentiert werden frische und gesunde Produkte aus ökologischem
Anbau und artgerechter Tierhaltung sowie eine breite Palette attraktiver Erzeugnisse aus ökologischer Herstellung und fairem
Handel. Auf der Open-Air-Messe präsentieren Unternehmen und
Verbände aus dem Bereich Klimaschutz ihre Innovationen,
Ideen, Entwicklungen und Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit. Sie können über Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und CO2Einsparung informieren und Beratungsangebote für interessierte
Bürgerinnen und Bürger anbieten. Eine besondere Relevanz hat
die Veranstaltung für die umweltund entwicklungspolitischen Verbände, Vereine und Initiativen.
Anlässlich des Tages der Umwelt
haben sie hier die Möglichkeit,
ihre Arbeit den BerlinerInnen und
Ihren Gästen vorzustellen. Parallel zum UMWELTFESTIVAL findet
auch 2005 die Fahrradsternfahrt
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) statt, die traditionell auf dem UMWELTFESTIVAL
endet. 2004 nahmen knapp
250.000 Radfahrer teil.
Informationen:
Grüne Liga Berlin e.V.
Elisabeth Westphal, Karen Thormeyer
Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin
Tel.: 030-4433957
E-Mail: umweltfestival@grueneliga.de
www.grueneliga-berlin.de/umweltfestival

Bundeswettbewerb NaturTageBuch 2005

ab 26. Februar 2005
Die Preisverleihung am 26. Februar 2005 an die Gwinner des
Bundeswettbewerbs NaturTageBuch 2004 in Berlin ist gleichzeitig der Startschuß zum Bundeswettbewerb NaturTageBuch der
Jugend im BUND 2005 - zu dem

die BUNDjugend wieder junge
Menschen zwischen 8 und 12
Jahren in ganz Deutschland aufruft. Mit Freunden, der Schulklasse oder auf eigene Faust können
sie die Natur unter die Lupe nehmen und Tagebuch schreiben.
Wie Schnecken lieben, wie
Schmetterlinge schlüpfen und ob
Frösche küssen - in den eigenen
Naturtagebüchern beschreiben
die Kinder ihre Sicht auf die Natur und auf das Leben. Diese
kunstvollen Dokumentationen und
fast wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, was es Spannendes in der Natur zu entdecken
gibt und wie viel Spaß es macht,
selber auf Entdeckungsreise zu
gehen. Junge Naturforscher erhalten hier weitere Tipps und Infomaterial zum Erforschen der
Natur. Eine Pressemappe enthält
Informationen und Bildmaterial zu
den Gewinnern und zum Wettbewerb NaturTageBuch.
Informationen:
BUNDjugend
Peter Weise
Am Köllnischen Park 1a
10179 Berlin
Tel.: 030-27586-583
E-Mail: naturtagebuch@bundjugend.de
www.naturtagebuch.de

Energie - ein Thema für NordSüd-Partnerschaften

maveränderungen und der oft
schlechten Energieversorgung im
Süden liegt der Gedanke nahe,
mit erneuerbaren Energien praktische Hilfe und exemplarische
Zeichensetzung zu verbinden.
Doch auch Energieprojekte bedürfen einer Vielzahl von Voraussetzungen, um erfolgreich realisiert zu werden. Im Seminar wird
anhand von mehr und weniger
erfolgreichen Projekten erarbeitet, welche Kriterien im Vorfeld
und gemeinsam mit den Partnern
zu prüfen und zu beachten sind.
Schwerpunkte sind der Nord-SüdKonflikt und Klimaschutz; Voraussetzungen und technische
Möglichkeiten der Energienutzung von Sonne, Wind, Wasser,
Biogas im Süden; Projektbeispiele und typische Probleme; Partnerschaft statt Patenschaft: von
einander lernen (nicht nur) am
Beispiel Energie; Kooperationsund Finanzierungsmöglichkeiten;
Austausch und Erarbeitung von
Kriterien und hilfreichen Leitplanken für die gemeinsame Projektentwicklung; das Theaterstück
„Lucky hat gesagt“ der Pilkentafel
Flensburg.
Informationen:
Artefact - Werner Kiwitt
Bremsbergallee 35
24960 Glücksburg
Tel.: 04631-61160
Fax: 04631-611628
E-Mail: info@artefact.de
www.artefact.de

Seminar
20. - 21. Mai 2005
artefact, Glücksburg
Schulen, Kommunen und Kirchengemeinden haben in den
letzten Jahren, Partnerschaften mit
ähnlichen Einrichtungen in südlichen Ländern entwickelt oder planen, sich in der einen oder anderen Weise zu engagieren. Unter
dem aktuellen Eindruck der Tsunami-Katastrophe in Südasien suchen auch erstmals engagierte
Kommunen und Bürger nach
längerfristigen Kontakten
und Projektideen. Angesichts der Auswirkungen unseres energieintensiven Lebensstils auf weltweite Kli-
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Publikationen
Ökologische
Landwirtschaft
Diese gemeinsame Studie von
EED, Forum Umwelt & Entwicklung, NABU, Naturland, Misereor und WWF ist Teil eines Dialogprozesses der beteiligten
Entwicklungs-, Umwelt- und Landbauorganisationen im Forum Umwelt und Entwicklung. Ziel ist es,
voneinander zu lernen und das
gemeinsame Anliegen einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung
in den Ländern des Südens voranzubringen. Im Zentrum der
Bemühungen der verschiedenen
Verbände stehen die Armen, die
Natur und die Landwirtschaft,
wenn auch mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung. Die Studie
belegt, dass die ökologische Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag
zur Armutsbekämpfung leisten
kann und sie langfristig entscheidende Vorteile gegenüber der
konventionellen Landwirtschaft
bietet. So verringert sie die Abhängigkeit der armen Bauern von
teuren Betriebsmitteln, gewährleistet eine höhere Ertragssicherheit
und mindert die Krisenanfälligkeit armer Haushalte bei gleichzeitiger nachhaltiger Nutzung der
natürlichen Ressourcen.
Die Mehrzahl der armen Menschen auf der Welt leben direkt
oder indirekt von der Landwirtschaft. Die Studie beleuchtet das
Potenzial der ökologischen Landwirtschaft aus den unterschiedlichen Perspektiven der Entwicklungs-, Umwelt- und Ökolandbauorganisationen. Dabei wird
deutlich, dass eine Definition der
ökologischen Landwirtschaft, wie
sie in der EU-Verordnung
2092/91 durch Kontrolle und
Zertifizierung festgelegt ist, den
vielfältigen Möglichkeiten der
ökologischen Landwirtschaft nicht
gerecht wird. Nach Ansicht der
Organisationen kommt die ökologische Landwirtschaft dort in die
Kritik, wo sie den Interessen der
armen Kleinbauern aus dem Süden keinen Raum bietet oder sich
auf die Produktion für hochpreisige Nischenmärkte beschränkt.
Allerdings gilt auch für die ökologische Landwirtschaft: allein mit
landwirtschaftlichen Produktions-
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methoden können die vielfältigen
Ursachen der Armut nicht beseitigt werden. Dazu müssen gerechte wirtschaftliche, soziale und
politische Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Hier können
durch die ökologische Landwirtschaft wichtige Impulse entstehen,
wenn die armen Bäuerinnen und
Bauern an Selbstvertrauen gewinnen, voneinander lernen und
sich politisch mobilisieren - vorausgesetzt, die Verantwortung für
den eigenen Entwicklungsprozess
bleibt in ihren Händen.
Bezug:
Forum Umwelt & Entwicklung,
Am Michaelshof 8-10
53115 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-Mail: info@forumue.de,
www.forumue.de ,
(Einzelexemplare kostenlos bzw.
weitere 2,50 € zzgl. VK).
Erneuerbare Energien und Alternative Kraftstoffe - Mit neuer
Energie in die Zukunft
Dieses Buch von Sven Geitmann
ist eine sachlich fundierte Zusammenfassung über erneuerbare Energien, in der sowohl innovative
Energietechniken als auch alternative Energieträger vorgestellt
und leicht verständlich erläutert
werden. Es ist das erste Buch, das
in dieser kompakten Form einen
derart umfassenden Überblick

über die aktuelle Entwicklung im
Energiesektor vermittelt. Der Ratgeber zeigt die Notwendigkeit einer Umorientierung im Energiesektor und er erläutert
die verschiedenen Verfahren zur Strom- und Wärmeerzeugung. Er beschreibt
die
unterschiedlichen Einsatzgebiete erneuerbarer Energienträger und skizziert das
Bild einer neuen, nachhaltigen Energiewirtschaft.
Der Leser kann sich durch
die anschaulich dargelegten Informationen ein eigenes Bild des Themas verschaffen. Das Buch richtet
sich nicht nur an Technikinteressierte, sondern an alle,
die energiebewusst denken.
Es eignet sich für Laien, für
Schüler und Studenten genauso, wie für Techniker.
Umfassendes Vorwissen ist nicht
notwendig, da alles sehr leicht
verständlich erklärt wird. Das
Buch wurde nicht für ausgewiesene Energieexperten geschrieben, sondern für die interessierte,
breite Öffentlichkeit.
Bezug: Hydrogeit Verlag
Fax: 033055-21320
ISBN: 3-937863-05-2
(19,90 €)
Agrobusiness - Hunger und
Recht auf Nahrung (WIDERSPRUCH - Heft 47)
Im Rahmen der Globalisierungsdebatte wird viel von Entwicklung
geredet, wenig von Zerstörung,
Vertreibung und Elend. So wird in
diesem Heft u.a. berichtet, wie
Wasserkraft- und Energiekonzerne im Zusammenspiel mit der indischen Regierung, der Weltbank
und den internationalen Banken
die Bevölkerung der alten Stadt
Harsud zwangen, dem Bau des
Narmada-Sagar-Staudamms zu
weichen. Auch das alltägliche stille Massaker durch Armut und
Hunger ist weder ein Schicksalsschlag noch eine Naturkatastrophe, sondern von Menschen gemacht, von Staaten und Institutionen ohne jegliche Beachtung von
Menschenrechten hingenommen.
Zudem hat der liberalisierte
Agrarhandel in vielen Entwicklungsländern die Armut nicht vermindert, im Gegenteil.

Armutsbekämpfung mittels Landreform? Die soziokulturellen
Aspekte der Landpolitik im Südlichen Afrika, die Umsetzungsprobleme bei Landrechten von Frauen und die anhaltende Diskriminierung von Frauen in Lateinamerika und die Feminisierung der
Armut im Zuge der Agrarreformen sind weitere Themen, die in
diesem Heft durch namhafte AutorInnen erörtert werden. Das Livelihood-Konzept, das den Zusammenhang von Überlebenssicherung, Gender und Globalisierung beinhaltet, wird vorgestellt.
Zudem gibt es einen Diskussionsteil und Marginalien und Rezensionen sowie die Zeitschriftenschau schließen das umfangreiche Heft 47 ab.
Bezug:
WIDERSPRUCH, PF
CH-8026 Zürich
Tel./Fax: 0041 (0)44 273 03 0
E-Mail:
vertrieb@widerspruch.ch
(16 €)
In Cancún gestrandet?
Welthandelspolitik im
Nord-Süd-Konflikt - Aktualisierte 2. Auflage mit „Juli-Paket” aus Genf
Das Scheitern der 5. WTO-Ministerkonferenz in Cancún war für
die Entwicklungsländer ein Erfolg.
Zum ersten Mal gelang es ihnen
im Rahmen der WTO, sich gegen
den Norden zusammen zu
schließen und die Handelsagenda von EU und USA zu stoppen.
Sie konnten damit negative Entwicklungen verhindern, aber noch
nichts positiv durchsetzen. Dabei
sollte es eine Entwicklungsrunde
werden. Die Industrieländer hatten schon nach dem Scheitern der
3. Ministerkonferenz der WTO
Besserung gelobt. In den zwei
Jahren zwischen Seattle und der
4. Ministerkonferenz trug eine eifrige Reisediplomatie dazu bei,
das geschwundene Vertrauen vieler Entwicklungsländer in die
WTO wieder zu stärken. „Entwicklungsrunde” war dabei das
Zauberwort. Auch die Bundesregierung versuchte mit Hilfe dieses
Begriffs, der wachsenden Kritik
an der WTO im allgemeinen und
einer neuen Welthandelsrunde im
besonderen zu begegnen. Jedoch
ändert die Rhetorik nichts an der
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Substanz. Für die meisten Nichtregierungsorganisationen (NRO)
im Norden wie im Süden vermochte schon das Ergebnis der
4. WTO-Ministerkonferenz den
Anspruch einer Entwicklungsrunde nicht einzulösen. Der Weg von
Doha nach Cancún bestätigte diesen Eindruck. Eine Einigung, die
hinsichtlich ihrer praktischen Anwendung mehr Fragen als Antworten aufwirft, gelang erst am
30. August 2003, also eine gute
Woche vor der 5. WTO-Ministerkonferenz im mexikanischen
Cancún.
Jedoch hat die Tatsache, dass es
den Entwicklungsländern in Cancún gelungen ist, die Agenda der
Industrieländer aufzuhalten, vielen Mut gemacht. Ein nachdrückliches Engagement der Zivilgesellschaft kann den Prozess befördern, die WTO und ihre Agenda entwicklungsverträglicher zu
gestalten. Die vorliegende Studie
will dafür Anregungen geben und
gleichzeitig auch Baustein sein.
Sie stellt eine Überarbeitung der
Broschüre „Durch die Wüste zu
neuen Ufern?” dar, aktualisiert
durch die Analyse der Verhandlungen der Ministerkonferenz in
Cancún und dem so genannten
„Juli-Paket” vom Sommer 2004.
Dabei ist die Perspektive unverändert die kritische Bewertung der
laufenden Verhandlungsprozesse
vor dem Hintergrund dessen, was
die Industrieländer einst versprachen: das in Doha vereinbarte Arbeitsprogramm sollte eine Entwicklungsrunde sein.
Bezug:
Forum Umwelt & Entwicklung,
Am Michaelshof 8-10
53115 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356,
E-Mail: info@forumue.de
www.forumue.de ,
(Einzelexemplare kostenlos bzw.
weitere 2,50 € zzgl. VK).
Das Recht indigener
Völker auf ihr kulturelles Erbe - Biologische Vielfalt,
traditionelles Wissen und das
Konzept des geistigen Eigentums
Diese Broschüre soll allen nützen,
die sich intensiv mit Fragen von
traditionellem Wissen, Patenten
und biologischer Vielfalt befasRundbrief 1/2005

sen. Sie vermittelt die Perspektive
indigener Völker, also derjenigen,
die von den Regelungen, die im
Rahmen der Konvention über biologische Vielfalt (CBD), des Abkommens über handelsbezogene
Aspekten von Rechten an geistigem Eigentum (TRIPs) und der
Weltorganisation für Rechte an
geistigem Eigentum (WIPO) direkt betroffen sind. Dabei sind die
Regierungen die Akteure. Denjenigen, um deren Rechte und Interessen es geht, bleibt wenig
mehr als die Beobachterrolle. Vielfach haben gerade Entscheidungsträger aus dem Norden, die
in internationalen Verhandlungen
über das größere politische Gewicht verfügen, noch nicht einmal
Kontakt zu Vertretern indigener
Völker. Diesem Defizit kann die
vorliegende Broschüre nicht abhelfen. Vielleicht vermag sie jedoch den Zugang zu den Interessen und Auffassungen indigener
Völker zu erleichtern.
Die vorliegende Broschüre hält die
Ergebnisse eines Workshops fest,
der von der Tebtebba Foundation
in Zusammenarbeit mit Third
World Network und GRAIN organisiert wurde. Sie behandelt die
mit dem Schutz traditionellen Wissens zusammenhängenden Fragen nicht aus der Perspektive eines westlich geprägten Rechtsverständnisses, sondern unmittelbar aus der Sicht indigener Völker. Die Autorin, Victoria TauliCorpuz, ist Direktorin von
Tebtebba und langjährige Vorkämpferin für die Interessen indi-

gener Völker. Von daher bietet
diese Broschüre mehr als nur einen Einblick. Sie beschreibt eine
Richtschnur für politisches Handeln, das die Rechte indigener
Völker zum Ausgangspunkt
nimmt. Dies führt, wie die Broschüre eindrücklich zeigt, zu einem Perspektivwechsel, aus dem
sich konkrete Veränderungen internationaler Regulierungen im
Umgang mit traditionellem Wissen ableiten.
Bezug:
Forum Umwelt & Entwicklung,
Am Michaelshof 8-10
53115 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-Mail: info@forumue.de
www.forumue.de
(Einzelexemplare kostenlos bzw.
weitere 2,50 € zzgl. VK).
Nähen für den Weltmarkt:
Frauenarbeit in Freien Exportzonen und der Schattenwirtschaft
Ein großer Teil unserer Kleidung
stammt aus weltweiten „Freien Exportzonen” und Hinterhofnähstuben in der Schattenwirtschaft. Die
Beschäftigten in den Steuer- und
Zollenklaven in über hundert Ländern des Südens und Osteuropas
sowie in Sweatshops sind mehrheitlich Frauen. Ihre Arbeitsbedingungen sind meist skandalös:
Hungerlöhne, überlange Arbeitszeiten und Gewerkschaftsunterdrückung. Wie aktuelle Forschungsergebnisse aus China, Indonesien und Sri Lanka zeigen, ist dies immer noch der
typische Arbeitsalltag von
Näherinnen, der durch die
Lieferbedingungen und den
Preisdruck im globalen Beschaffungssystem multinationaler Importunternehmen
entsteht. Durch den verschärften internationalen
Wettbewerb nach dem Auslaufen des WTO-Welttextilabkommens Ende 2004
droht sich die Situation der
Beschäftigten in der weltweiten Bekleidungsindustrie
sogar noch zu verschärfen.
Hinzu kommen nun die verheerenden Auswirkungen
der asiatischen Flutkatastrophe insbesondere auf Indonesien und Sri Lanka, von

denen auch Beschäftigte der Bekleidungsindustrie und deren Familien betroffen sind. Zwar ist es
durch den Druck von Gewerkschaften und VerbraucherInnen
auf Modemultis seit den 90er Jahren gelungen, in einzelnen Zulieferbetrieben Verbesserungen der
Arbeitssituation zu erreichen,
doch mangelt es an dauerhaften,
verbindlichen Regelungen. Vor allem müssten neben einer besseren
staatlichen Arbeitsinspektion die
Interessenvertretungen von Beschäftigten in Kontrollsysteme von
Verhaltenskodizes stärker beteiligt werden.
Neben aktueller Fallbeispiele über
Arbeitsbedingungen von Frauen
in Freien Exportzonen und
Sweatshops in China, Indonesien
und Sri Lanka, nehmen die Unternehmen KarstadtQuelle, C&A,
Otto, adidas-Salomon und Puma
Stellung. Hintergrundanalysen zu
den Trends auf dem Weltmarkt für
Textil und Bekleidung sind ebenso in dieser Publikation zu finden,
wie Handlungserfahrungen von
Gewerkschaften und VerbraucherInnen, sowie Alternativmöglichkeiten werden aufgeführt.
Bezug:
SÜDWIND
Ingeborg Wick
Lindenstr. 58-60
53721 Siegburg
Tel.: 02241-259530
Fax: 02241-51308
wick@suedwind-institut.de
www.suedwind-institut.de
(1 Ex. 5 €, ab 5 Ex. 4,50 €,
ab 10 Ex. 4 €).
Fair Handeln - Auch im
Tourismus
In der ganzen Welt werden Urlaubsreisende mit offenen Armen
empfangen. Was aber erhalten
die Menschen, die in den Tourismusorten leben, im Austausch für
ihre großzügige Gastfreundschaft? Der Tourismus zählt zu den
führenden Wirtschaftszweigen
der Welt und weckt überall Hoffnungen auf neue Einkommen und
Arbeit. Oft wird die Entwicklung
des Tourismus allerdings über die
Köpfe der Einheimischen hinweg
vorangetrieben, ohne Rücksicht
auf ihre Rechte, ihre Kultur und
ihren Lebensraum. Fair handeln
tut Not. Doch im Tourismus steckt
der Faire Handel noch in den Kin-
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derschuhen. Was ist nötig, um
diesem zukunftsweisenden Konzept auch im Tourismus zum
Durchbruch zu verhelfen? Dieser
Frage geht diese Bildungsmappe
nach. Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen im Umgang mit
fair gehandelten Produkten werden die Jugendlichen und angehenden Tourismusfachleute an die
Zielsetzungen des Fairen Handels
im Tourismus herangeführt. Anhand von Fallbeispielen und kreativen Aufgaben erkennen sie, was
fair handeln im Tourismus heißt,
dabei reflektieren sie auch eigene Reiseerlebnisse und Bekanntschaften mit Menschen aus anderen Kulturen. Grafiken und
Cartoons helfen, komplexere Zusammenhänge im weltweiten Tourismus besser zu verstehen. Die
Bildungsmappe will die Jugendlichen unterstützen, neue Handlungsspielräume auszuloten und
eigene Strategien für ein faires
Handeln im Tourismus zu entwickeln.
Bezug:
Ev. Entwicklungsdienst;
Tourism Watch
Ulrich-von-Hassel-Str. 75
53123 Bonn
Tel.: 0228-81012302
Fax: 0228-8101150
E-Mail: tourism-watch@eed.de.
Entwicklung braucht Beteiligung - Wege zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen
mit Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit
Weltweit sind derzeit ca. 600 Millionen Menschen behindert und
rund 70 Prozent von ihnen leben
in Entwicklungsländern. Die überwiegende Mehrzahl der behinderten Menschen sieht sich Diskriminierung, Ausbeutung und
Missbrauch ausgesetzt. Die Publikation zeigt auf, wie es gelingen kann, Menschen mit Behinderung am Entwicklungsprozess
zu beteiligen. Mit dem neuen Ansatz des „Inclusive Development”
werden Möglichkeiten eröffnet,
eine weitaus größere Zahl von behinderten Menschen an Entwicklungsprojekten und -programmen
zu beteiligen und damit zu einer
spürbaren Verbesserung ihrer Lebensbedingungen beizutragen.
Im internationalen Vergleich bleibt
für die deutsche Entwicklungspolitik noch einiges zu tun, um einen
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wirkungsvolleren Beitrag zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern
zu leisten. Die Ansätze und Möglichkeiten sind vorhanden - es
kommt jedoch darauf an, die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen und mit der Umsetzung zu beginnen. Diese
Publikation möchte dazu einen inhaltlichen Impuls für die politische
Diskussion geben.
Bezug:
VENRO
Dr. Werner-Schuster-Haus
Kaiserstr. 201
Tel.: 0228-946770
Fax: 0228-9467799
E-Mail: sekretariat@venro.org
www.venro.org.
Frauen, Umwelt und Lokale
Agenda 21
Ein ganzes Kapitel der Agenda
21, dem Abschlussdokument der
UN-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 1992, widmet sich
der Rolle von Frauen für eine
Nachhaltige Entwicklung und fordert dazu auf, die strukturellen
Zusammenhänge zwischen Geschlechterbeziehungen, Umwelt
und Entwicklung zu berücksichtigen. Darüber hinaus fordert die
Agenda 21 die Kommunen auf,
die Beteiligung von Frauen in Planungs- und Entscheidungsprozessen abzusichern. Durch dieses internationale Dokument
wurde der politische Auftrag gegeben, Geschlechtergerechtigkeit
als Querschnittsaufgabe in die Lokalen Agenda 21-Prozesse zu integrieren und damit auch in umweltbezogenen Handlungsfeldern
Gender-Aspekte zu berücksichtigen. Aber wie sieht die Umsetzung aus? Die Autorin untersucht
am Beispiel der Lokalen Agenda
21-Prozesse in den Berliner Bezirken, inwieweit Gender-Aspekte in umweltbezogenen Bereichen
der Lokalen Agenda 21 einbezogen werden, an welche Voraussetzungen die AkteurInnen dabei
anknüpfen können, aber auch
welche Hemmnisse die Integration von Gender-Aspekten erschweren. Die Autorin beleuchtet
sowohl das Verhältnis zwischen
der wissenschaftlichen Debatte zu
Geschlechterverhältnissen und
Umwelt (Gender & Environment)
und den AkteurInnen der Lokalen
Agenda 21-Prozesse als auch die

Eignung der hier umgesetzten Organisationsformen und des Selbstverständnisses für die Integration
von Gender-Aspekten im Sinne
eines Gender-Mainstreamings.
Bezug:
Hoho-Verlag Hoffmann & Hoyer
Imkerstr. 17
27308 Kirchlinteln,
ISBN 3-929120-19-4
(18 €).
Ländliche Netzwerke - Institutionalisierungsprozesse und
Milieuformationen
Das Buch ordnet sich in die Diskussion um die Bedeutung von
Netzwerken für moderne Gesellschaften ein. Es füllt bestehende
Forschungslücken, indem es sich
auf die Konstituierung ländlicher
Netzwerke und deren soziale Entwicklungsbedingungen konzentriert. Die Autorinnen verbinden
dabei Institutionenforschung und
Milieuforschung miteinander und
legen umfangreiche empirische
Untersuchungen zu ausgewählten
ländlichen Netzwerken vor. Der
Wandel der europäischen Agrarpolitik in Richtung auf eine nachhaltige Entwicklung bedarf aktiver
Adressaten auf der regionalen
Ebene. Die Autorinnen weisen
nach, dass die Vernetzung unterschiedlicher Akteure des ländlichen Raumes eine wichtige soziale Ressource für den Übergang
zu einer nachhaltigen Agrarwirtschaft und Regionalentwicklung
darstellt. Es wird der Frage nachgegangen, wie solche regionalen
Netzwerke organisiert werden
müssen und durch welche soziokulturellen Kontexte sie geformt
sind. Es wird gezeigt, welche Bedeutung beispielsweise die Institutionalisierung von Leitbildern
der partnerschaftlichen Kooperation sowie die Verankerung von
Netzwerken in einem Raum sozialer Milieus dafür haben, dass
regionale Netzwerke entstehen
und sich neuen Umweltbedingungen flexibel anpassen können.
Das konnte durch die Analyse von
Fallbeispielen in ländlichen Regionen des Landes Brandenburg
im Rahmen eines DFG-Projektes
nachgewiesen werden.
Bezug:
VS Verlag für Sozialwissenschaften,
ISBN: 3-531-14148-1,
(29,90 €).

Risiko: Grüne Gentechnik Wem nützt die weltweite Verbreitung gen-manipulierter
Nahrung?
Die internationale Diskussion um
Grüne Gentechnik folgt der Annahme, dass alle Staaten diese
Technologie anwenden und ihre
Produkte zulassen müssen. Weigert sich ein Staat, wird ein solcher Fall als Handelshemmnis gebrandmarkt und kommt vor das
WTO-Schiedsgericht. Die Macht
der Life Science Industrie zwingt
Ländern im Süden Entscheidungen zum Teil gegen ihre Überzeugung und ihre Fähigkeit auf,
die Risiken dieser Technologie zu
regulieren. Das Recht auf weltweite Verbreitung von genmanipuliertem Saatgut wird gewährt,
während das Recht der Verbraucher und Bauern, sich zu schützen, in die Defensive gerät.
Der angebliche Beitrag der Grünen Gentechnologie zur Beseitigung des Hungers ist eine rhetorische Dampfwalze, mit der für
diese Technologie in Entwicklungsländern der Weg gebahnt
wird. Dennoch stehen in den internationalen Auseinandersetzungen die kleinen und armen
Entwicklungsländer eher auf der
Seite derjenigen, die für höhere
Sicherheitsstandards kämpfen.
Die letzten Gefechte um zentrale
Fragen der globalen Gentechnikpolitik sind noch nicht ausgetragen.
Das Buch informiert gründlich
über Grüne Gentechnik. Es beschreibt d ie Risiken aus der Perspektive von Verbrauchern und
Bauern im Süden und im Norden
und deckt die Verstrickungen von
Konzernen und Regierungen auf,
die die Verbreitung von GenPflanzen für ihre Interessen vorantreiben.
Bezug:
Brandes & Apsel
WeltThemen 5
Scheidswaldstr. 33
60385 Frankfurt a. M.
ISBN 3-86099-814-5
ab Mai 2005, (12 €).
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