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sitätskonvention hohe und in Zukunft noch steigende Erwartun-
gen haben. Der Schutz der Wälder war international bisher ein
völliges Fiasko, alle Anläufe seit Rio sind mehr oder weniger er-
gebnislos verpufft. Kann die Biodiversitätskonvention mehr er-
reichen als die verschiedenen anderen, gescheiterten Ansätze?
Können die Rechte von Tierhalter-Gemeinschaften über die
Konvention gestärkt werden? Kann die Terminator-Technologie,
eine besonders im Kreuzfeuer der Kritik stehende Variante der
Gentechnologie, mit der CBD gestoppt werden? Das sind Fra-
gen, die für die Arbeit der NRO während der dreiwöchigen
Konferenz in Curitiba auf der Tagesordnung stehen.

Allmählich ins Zentrum des politischen Geschehens schiebt
sich auch der G8-Prozess – der Gipfel findet im nächsten Jahr
in Deutschland statt und wird von vielen NRO zum Anlass ge-
nommen, Druck auszuüben. Schliesslich versammeln sich im
Rahmen der G8 besonders viele der »Problem-Regierungen«,
die in den diversen UN-Konventionen so oft auf der Bremse ste-
hen. Wir stellen Ihnen in diesem Rundbrief vor, was die Welt-
handelskampagne bis zum G8-Gipfel in Heiligendamm plant. 

Weitere Themen dieses Heftes sind die Verhandlungen im
Rahmen der Welthandelsorganisation, die Ergebnisse des
UNEP-Umweltministerforums in Sachen Internationale Um-
weltinstitutionen und Energiepolitik, das vierte Weltwasserforum
und anders mehr. Wie immer eine breite Palette von Themen
der internationalen Umwelt- und Entwicklungspolitik und ihrer
nationalen Umsetzung. 

Eine interessante Lektüre wünscht

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
»Umwelt und Entwicklung« klingt gut. Beides sind positive Be-

griffe die seit Rio häufig in einem Atemzug genannt werden.
Aber manchmal stellt sich auch die Frage »Umwelt oder Ent-
wicklung ?« Zumindest beim Schutz und der Nutzung der biolo-
gischen Vielfalt hat man oft den Eindruck, dass es sich um einen
Gegensatz handelt. Die Gemengelage in der UN-Konvention
über Biologische Vielfalt (CBD) vermittelt jedenfalls mancherlei
Zerrbilder. Da hat man manchmal den Eindruck, als wollten die
Industrieländer die Nutzungsrechte über die Biologische Vielfalt
aus den Entwicklungsländern ohne Gegenleistung, und gleich-
zeitig den Entwicklungsländern Schutzverpflichtungen aufzwin-
gen. Ebenso könnte man denken, die Entwicklungsländer wollten
nur ihre biologische Vielfalt so schnell wie möglich zu Geld ma-
chen, und für den Schutz seien die Industrieländer verantwortlich. 

Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Auch die Nichtre-
gierungsorganisationen (NRO) in Deutschland haben in den
vergangenen Jahren manche Meinungsverschiedenheit über
den genauen Verlauf dieses Mittelwegs ausgetragen. 

Die AG Biologische Vielfalt des Forums Umwelt & Entwick-
lung hat unter anderem auch deshalb in den vergangenen zwei
Jahren ihre Arbeit nur noch ansatzweise umsetzen können.
Aber inzwischen hat sich die AG wieder neu konstituiert und
wird bei der im März stattfindenden 8.Vertragsstaatenkonfe-
renz der Biodiversitätskonvention im brasilianischen Curitiba
wieder mit neuem Schwung präsent sein. Über die dort zu ver-
handelnden Themen informiert Sie der vorliegende Rundbrief.
Dabei wird auch deutlich, dass die NGOs an die Biodiver-

Jürgen Maier
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Die biologische Vielfalt macht –
leider – nur selten Schlagzeilen.
Das Frühjahr 2005 bildete dabei ei-
ne Ausnahme, zumal das Thema
sehr kontrovers beleuchtet wurde:
Einerseits die alarmierenden Signa-
le von Wissenschaftlern aus aller
Welt auf der UNESCO-Arten-
schutzkonferenz im Januar 2005 in
Paris, andererseits kurz danach die
Vorstellung des neuen Ökothrillers
von Michael Crichton, der das al-
les in Frage stellte und eine gigan-
tische Lügenmaschinerie der Um-
weltverbände vermutete. 

Entgegen den Behauptungen Crichtons
und einiger anderer „Öko-Optimi-

sten”, die vor einigen Jahren in den deut-
schen Medien für Schlagzeilen – und da-
mit nicht ganz ungeschickt, für den Ver-
kauf ihrer Bücher sorgten –, in denen Kli-
maveränderungen rundheraus geleugnet
werden, befinden wir uns derzeit in einer
Phase eines dramatisch schnellen Klima-
wandels und des gewaltigsten Artenster-
bens seit der letzten Eiszeit. 

Wenden wir uns also den Fakten zu:
Die Weltnaturschutzorganisation IUCN,
der nicht nur alle großen Umweltverbän-
de wie BirdLife International, NABU und
WWF, sondern auch die meisten Regie-
rungen dieser Erde angehören, rechnet
derzeit mit einem Artensterben von bis zu
160 Arten am Tag. BirdLife, der weltwei-
te Dachverband des NABU, hat im No-
vember 2004 die neueste Rote Liste der
Vogelarten veröffentlicht, nach der 43
Prozent aller Brutvogelarten Europas
(226 Arten) gefährdet sind. Nach Re-
cherchen der Europäischen Kommission
sind bis zu 24 Prozent aller Schmetterlin-
ge, Vögel und Säugetiere Europas bereits
ausgestorben. Und die Biodiversität in
Flüssen und Feuchtgebieten hat sich nach
Untersuchungen des WWF seit 1970 hal-
biert. Durch die Klimaveränderungen und
den damit verbundenen Verlust von Le-
bensräumen sind somit in den nächsten
25 Jahren etwa 1,5 Millionen Arten von
der Ausrottung bedroht. Wohl gemerkt:
Von der ersatzlosen Ausrottung durch
den Menschen, nicht durch Jahrtausende
oder Jahrmillionen dauernde Prozesse, in
deren Folge sich neue Arten entwickeln
und frei gewordene ökologische Nischen
besetzen könnten! 

Doch was geht uns das an? Deutsch-
land trägt die Verantwortung für 71
höhere Arten! Beispielsweise für den Rot-
milan, den der NABU zum „Vogel des
Jahres” 2000 wählte: Deutschland beher-
bergt 60 Prozent des Weltbestandes die-
ser Art. Also wer, wenn nicht wir, soll für
seinen Schutz Sorge tragen?

Grundlagen auf internationaler und 
europäischer Ebene

Nach mehreren internationalen Kon-
ventionen wie der Ramsar-Konvention
(1971), der Bonner (kurz CMS, 1979)
und der Berner Konvention (1979), so-
wie, auf EG- bzw. EU-Ebene der „Richtli-
nie des Rates über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten” (79/409/EWG,
EG-Vogelschutzrichtlinie) traten im Früh-
jahr 1992 gleich zwei wichtige Regelun-
gen in Kraft: Auf EU-Ebene die „Richtlinie
des Rates zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tie-
re und Pflanzen” (92/43/EWG, Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie), sowie auf inter-
nationaler Ebene die „Konvention über
biologische Vielfalt”, kurz CBD (Conventi-
on on Biological Diversity). 

Mit der CBD wurde der Gleichklang
von Schutz, nachhaltiger Nutzung und
sozialem Vorteilsausgleich bei der Nut-
zung ökologischer Ressourcen völker-
rechtlich verbindlich festgeschrieben.
2001 fasste der Europäische Rat in Göte-
borg, 2002 der Weltgipfel in Johannes-
burg zudem den Beschluss, den weiteren
Verlust an biologischer Vielfalt bis zum
Jahr 2010 aufzuhalten, Zitat Göteborg:
„take all necessary measures to halt bi-
odiversity loss by 2010”. Naturschutzre-
levante Beschlüsse wurden insbesondere
auf der 7. Vertragsstaatenkonferenz der
CBD im Frühjahr 2004 in Kuala Lumpur
gefasst, unter anderem
❑Einrichtung eines repräsentativen

Schutzgebietsnetzes an Land bis 2010
❑Einrichtung von marinen Schutzgebie-

ten bis 2012
❑Vordringlich Schutz der unfragmentier-

ten Gebiete bis 2006
❑Analyse der Lücken in bestehenden

Schutzgebietsnetzen bis 2006 
❑Unterbindung der Hauptbedrohungen

für die Schutzgebiete, inkl. illegaler
Ausbeutung, bis 2008 

❑ Implementierung effektiven Manage-
ments bis 2012 

❑ Internationales Gebertreffen zur Ein-
werbung der erforderlichen Mittel (ge-
schätzt 25 Mrd. USD/Jahr) bis 2005
Obwohl die hehren Ziele der EU-Richt-

linien und internationalen Konventionen
von weiteren Regelungen sekundiert wur-
den - hier seien der Kürze halber nur die
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Richt-
linie 2000/60/EG) aus dem Jahr 2000
sowie die Neufassung des Bundesnatur-
schutzgesetzes im Jahr 2002 mit wesent-
lichen Neuerungen wie dem Schutz der
Natur um ihrer selbst willen (§ 1), der
Einführung des Biotopverbunds auf min-
destens 10 Prozent der Landesfläche der
Länder (§ 3), sowie der Definition einer
guten fachlichen Praxis in Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Fischerei (§ 5) ge-
nannt, ist die Zwischenbilanz aus Sicht
des Naturschutzes eher mager.

Zwischenbilanz – Beispiel EU-Recht
Nach 27 Jahren EG-Vogelschutzrichtli-

nie hat Deutschland bzw. die für den Na-
turschutz in der Fläche zuständigen Bun-
desländer erst Vogelschutzgebiete mit 6
Prozent der Bundesfläche benannt, das
sind nur ca. 1/3 der Flächen, die der
NABU und sein weltweiter Partner BirdLi-
fe International nach ornithologisch-fach-
lichen Kriterien als „IBA”, als „Important
Bird Areas” identifiztiert haben. Nach 14
Jahren FFH-Richtlinie hat Deutschland am
17. Februar 2005 erst nach neuerlichen
Drohungen der EU-Kommission endlich
seine Vorschläge für FFH-Schutzgebiete
weitgehend komplettiert; sie entsprechen
mit knapp 10 Prozent der Fläche etwa
2/3 des EU-Durchschnittes. Für viele der
Vogelschutz- und FFH-Gebiete, die zu-
sammen das kohärente (zusammenhän-
gende) Schutzgebietsnetz „Natura 2000”
bilden sollen, sind zudem die Meldeun-
terlagen nicht komplett, der rechtliche
Schutz nach nationalem Recht ist unzurei-
chend, erst für wenige Gebiete gibt es die
vorgeschriebenen Managementpläne und
Monitoring-Verfahren. Im Januar 2006
wurde Deutschland – nicht zum ersten
Mal – wegen unzureichender Umsetzung
der FFH-Richtlinie vom Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) verurteilt, weitere Ver-
tragsverletzungsverfahren sind anhängig,
etwa hinsichtlich der Vervollständigung
des Netzes von Vogelschutzgebieten.
Auch bei Artenschutz und zahlreichen
jagdrechtlichen Regelungen gibt es Defi-
zite, die hier aber nicht näher behandelt

Stopp the loss ! 
Auf dem Weg zu einer nationalen Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt
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werden sollen. Eine nationale Strategie
zum Schutz der biologischen Vielfalt ist
daher dringend erforderlich, mehr noch
aber ihre juristische und administrative
Umsetzung in Bund und Ländern.

Erste Schritte zu einer nationalen 
Biodiversitätsstrategie

Nach der Ratifizierung der CBD durch
die Bundesregierung im Jahr 1993 wur-
den bislang folgende Schritte unternom-
men:
❑1995: Entwurf einer nationalen Strate-

gie („Schubladen-Entwurf”, nie veröf-
fentlicht)

❑1995: Nationalbericht zur Umsetzung
der Konvention 

❑1998: Nationalbericht zur Umsetzung
der Konvention

❑2001: Nationalbericht zur Umsetzung
der Konvention (tabellarisch)

❑2002: Bericht nach Art. 6 der CBD
über die Strategien zur Umsetzung der
CBD in Deutschland

❑2005: Nationalbericht zur Umsetzung
der Konvention
Parallel dazu nahm das Bundesumwelt-

ministerium, unterstützt vom BfN, einen
„neuen Anlauf” für eine nationale Strate-
gie. Die Vorbereitungen begannen im
Sommer 2003, wesentliche Stationen des
Erarbeitungsprozesses waren eine Auftakt-
veranstaltung zu einem breiten Konsulta-
tionsprozess mit Wissenschaft, Verbänden
und Behörden im Herbst 2004 (Potsdam),
intensiver Konsultations- und Erarbeitungs-
prozesse im März und April 2005 (fünf je-
weils zweitägige „Wilhelmshöher Ge-
spräche”, Kassel), die Veröffentlichung im
Juli 2005 sowie eine große Veranstaltung
im September 2005 (Potsdam).

Inhalte des Entwurfs
Der nun vorliegende Entwurf des BMU

lehnt sich in Aufbau und Struktur eng an
die EU-Biodiversitätsstrategie von 1998
an, zudem werden die wesentlichen CBD-
Beschlüsse, die Inhalte der EU-Biodiver-
sitätsstrategie und der EU-Aktionspläne
berücksichtigt. Darüber hinaus soll der
Entwurf eine Vernetzung mit anderen ein-
schlägigen nationalen Sektorstrategien,
etwa von BMELV und BMZ, und der na-
tionalen Nachhaltigkeitsstrategie (NHS)
ermöglichen bzw. sicherstellen. Das Leit-
prinzip ist die durchgehende Berücksich-
tigung ökologischer, ökonomischer und
sozialer Aspekte. Weitere Ziele sind ein

größtmöglicher Konkretisierungsgrad, et-
wa bei Qualitäts- und Handlungszielen
sowie klar definierten Zieljahren, ein breit
angelegter Dialogprozess mit der Fachöf-
fentlichkeit sowie die Beachtung der Prin-
zipien des Gender Mainstreaming.

Die Gliederung der einzelnen Kapitel
umfasst jeweils eine kurze Zusammenfas-
sung der Ausgangslage, eine konkrete Vi-
sion, Aktionsfelder, die Vorstellung von
Leuchtturmprojekten („best practice”),
Monitoring und Indikatoren, sowie einen
Anhang. 

Die Themen umfassen den Schutz der
biologischen Vielfalt (Arten- und geneti-
sche Vielfalt, Vielfalt der Lebensräume,
Landschaften), die nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt, etwa in der
Land- und Forstwirtschaft, bei der Infra-
strukturplanung und der Rohstoffgewin-
nung, sowie Umwelteinflüsse auf die bio-
logische Vielfalt (diffuse Stoffeinträge, Kli-
mawandel), genetische Ressourcen und
gesellschaftliches Bewusstsein. Zu den bis
zum Sommer 2005 erarbeiteten Aktions-
feldern (s. Aufz.) kamen auf Wunsch der
neuen Hausspitze des BMU noch zwei
hinzu: Innovation und Beschäftigung so-
wie Armutsbekämpfung und Entwick-
lungszusammenarbeit. Also:
1. Biotopverbund und Schutzgebietsnetze
2. Artenschutz und genetische Vielfalt
3. Biologische Sicherheit und Vermei-

dung von Faunen- und Florenverfäl-
schung

4. Gewässerschutz und Hochwasservor-
sorge

5. Zugang zu genetischen Ressourcen
und gerechter Vorteilsausgleich (ABS)

6. Land- und Forstwirtschaft
7. Jagd und Fischerei
8. Rohstoffabbau und erneuerbare Ener-

gien
9. Siedlung und Verkehr
10.Stoffliche Belastungen und Klimawan-

del
11. Ländlicher Raum und Regionalent-

wicklung
12.Tourismus und naturnahe Erholung
13.Bildung und Information
14.Forschung und Technologietransfer
15.Armutsbekämpfung und Entwick-

lungszusammenarbeit.

Was ist noch zu tun? – Die Umsetzung
Vordringlich ist zunächst die Verab-

schiedung der nationalen Strategie zur
Erhaltung der Biologischen Vielfalt in den

Ressorts (Sommer 2006) und die An-
hörung von Ländern und Verbänden
(Herbst 2006), sowie die Integration in
die nationale Nachhaltigkeitsstrategie
(NHS). Voraussetzung für eine wirksame,
zielführende Umsetzung ist daneben die
Integration der Strategie  in alle sektora-
len Politikbereiche (s. Aufz.), eine Beendi-
gung der Föderalismusdebatte mit dem
Ziel eines umfassenden Kompetenztitels
Umwelt ohne Zugriffsrechte der Länder,
sowie die Schaffung eines einheitlichen
Umweltgesetzbuches.

Integration der Biodiversität in alle sek-
toralen Politikbereiche, das heißt vor al-
lem:
❑ Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und

Jagd,
❑Verkehrs- und Infrastrukturpolitik,
❑Chemiepolitik, Forschung,
❑Bio- und Gentechnologie,
❑Wirtschaft, Finanzen, Justiz und
❑Entwicklungszusammenarbeit.

Die fachlich – inhaltliche Umsetzung er-
fordert vorrangig die Schaffung eines
bundesweiten Biotopverbundsystems mit
Kernzonen (NLP, NSG, Natura 2000-Ge-
biete, § 30-Biotope), Entwicklungs-
flächen, Pufferflächen und Verbindungs-
elementen (Korridore, Trittsteine), die
Festlegung von Bioindikatoren und Ein-
richtung eines kontinuierlichen Monito-
rings, die Verringerung des Flächenver-
brauchs (Ziel der NHS: Senkung auf 30
ha/Tag bis 2020), die Verringerung der
Flächenzerschneidung, etwa durch neue
Verkehrswege, Akzeptanz- und vertrau-
ensbildende Maßnahmen für den Natur-
schutz, speziell für das Netz „Natura
2000”, die Schaffung der dafür erforder-
lichen adäquaten Förderinstrumente, so-
wie den Stopp des Abbaus von Natur-
schutzleistungen und Behördenstrukturen
in den Ländern!

Und was heißt das jetzt?
Schlagen wir die Brücke zur Einleitung:

Selbst wenn man, wie Crichton, Organi-
sationen wie Greenpeace oder dem
WWF Panikmache unterstellen wollte, ist
dies bei der IUCN, dem Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen (UNEP)
oder der Europäischen Kommission gera-
dezu absurd. Und der Öko-Hysterie si-
cherlich völlig unverdächtig dürften
schließlich auch die großen Rückversiche-
rungen wie die Münchner Rück sein. Die-
se hatte 2004 errechnet, dass alleine in
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diesem Jahr die klimabedingten Umwelt-
schäden volkswirtschaftliche Kosten in
Höhe von 100 Milliarden Euro verursach-
ten. Und Tatsache ist auch, dass das
durch den Tsunami in Südasien im De-
zember 2004 verursachte menschliche
Leid und die wirtschaftlichen Schäden
durch besseren Schutz der Mangroven-
wälder und rigorose Bauverbote an den
Stränden zum größten Teil hätten verhin-
dert werden können. 

Der Schutz und die ökologisch nach-
haltige Nutzung der biologischen Vielfalt
hat also nicht nur einen „Eigenwert”, son-
dern im wahrsten Sinne des Wortes einen
„Mehrwert”. Nun gilt es, dies allen betei-

ligten Akteuren deutlich zu machen und
die nationale Biodiversitätsstrategie ohne
substantielle Abstriche durch die „Hür-
den” des Kabinetts und die Beteiligung
der Länder zu bringen! Hoffnungsfroh
stimmt der Bericht aus „Heute im Bundes-
tag” Nr. 021 vom 26. Januar 2006, Zitat:
„Auf Zustimmung stießen auch Gabriels
Pläne, einen Energiepass einzuführen, ei-
ne Strategie zur biologischen Vielfalt vor-
zulegen und den Bereich der erneuerba-
ren Energien auszubauen...”.

Claus Mayr

Der Autor ist Stellv. Fachbereichsleiter Naturschutz und
Umweltpolitik beim NABU e.V. 

Literatur (Auswahl)
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- Mayr, C. (2004): 25 Jahre EG-Vogelschutzrichtlinie in
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schaft 79, Heft 8: 364 - 370.

Zum Weiterlesen (Auswahl)
- Naturschutz in Deutschland (Naturschutzstrategie des

NABU, 2001): http://www.nabu.de/naturschutz/
naturschutz-in-deutschland.pdf

- Entwurf einer nationalen Strategie für die biologische
Vielfalt (BMU 2005): derzeit aus dem Netz genom-
men, da in Überarbeitung / Ergänzung, s.o.

Aktionsplan dringend benötigt
Kanzlerin Merkel muss globalen Urwaldschutz neu ausrichten

Nachdem das UN-Waldforum
kürzlich die Chance verpasste
der globalen Entwaldung adä-
quate multilaterale Antworten
zu geben, steht eine politische
Neuausrichtung der interna-
tionalen Waldpolitik für die
schwarz-rote Regierung von
Kanzlerin Merkel durch einen
‘Aktionsplan Urwaldschutz’ an.
Dabei sollten die bestehenden
Konventionen zu Biodiversität
und Klima mit Hilfe der deut-
schen Präsidentschaften für EU
und G8 2007 verstärkt auf den
globalen Urwaldschutz ausge-
richtet werden.

Die Konvention über Biologische
Vielfalt (CBD) wird in zwei Jah-

ren sowohl die Krise der letzten Ur-
wälder als auch die Finanzierung
des globalen Erhaltes von Biodiver-
sität als Schwerpunkte der Verhand-
lungen auf der Tagesordnung ha-
ben. Bundesumweltminister Gabriel
hat zu dieser Neunten Vertragsstaaten-
konferenz (COP9, Conference of Parties)
eingeladen. Im Jahr 2007 wird Deutsch-
land neben der G8-Präsidentschaft in der
ersten Jahreshälfte die EU-Ratspräsident-
schaft inne haben. Jede Präsidentschaft

bietet die Chance, über die regulär anste-
hende Agenda hinaus mit eigenen Ak-
zenten bestimmte Themen profiliert in der
internationalen Debatte voranzubringen.
Beide Rahmenbedingungen bieten für
Kanzlerin Merkel die Möglichkeit den Er-

halt der letzten Urwälder sowie die
nachhaltige Entwicklung dieser Re-
gionen für viele arme Menschen
entscheidend neu auszurichten. 

Aktionsplan ‘Urwaldschutz’
Mit einem Aktionsplan ‘Urwald-

schutz’ könnte Deutschland einen
wesentlichen Beitrag zur Erreichung
des UN-Biodiversitätsziels, den Ar-
ten- und Lebensraumverlust bis
2010 weitgehend zu stoppen, lei-
sten. Zum anderen würde er im Be-
reich Waldpolitik auch der enor-
men klimapolitischen Bedeutung
der Urwaldzerstörung Rechnung
tragen. Die Vernichtung der Urwäl-
der ist längst zu einem Hauptfaktor
der globalen Klimaveränderung ge-
worden: auf ihr Konto gehen mitt-
lerweile 10 bis 25 Prozent der an-
thropogenen CO2-Emissionen.

Abholzung der letzten Urwälder:
ökologisch verheerend, sozialer
Sprengstoff und langfristig volks-
wirtschaftlicher Unsinn

Die Mehrheit der Landarten lebt in den
Urwäldern dieser Erde – die meisten in
den letzten noch bestehenden großen zu-
sammenhängenden Waldgebieten. Da
wir die Wälder dieser Erde in einer nie
da gewesenen Schnelligkeit vernichten,
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ist das Risiko ihres Aussterbens drama-
tisch gestiegen. Noch heute werden neue
Arten in den Wäldern entdeckt, aber sehr
viel mehr könnten aussterben, noch bevor
wir überhaupt von ihrer Existenz wissen.

Auf dem Weltgipfel für Nachhaltige
Entwicklung in Johannesburg 2002 ver-
einbarten die RegierungschefInnen, die
Geschwindigkeit eines irreversiblen Ar-
tenverlusts bis 2010 signifikant zu redu-
zieren. Heute, nur vier Jahre vor Ablauf
dieser Frist, sind wir weit davon entfernt,
dieses Ziel zu erreichen. Tatsächlich hat
die konsequente Umsetzung der wesentli-
chen Programme der UN-Konvention
über Biologische Vielfalt (CBD), zu
Schutzgebieten, Meeres- und Küstenbi-
odiversität und zur biologischen Vielfalt
der Wälder, noch nicht einmal richtig be-
gonnen.

Jedes Jahr muss viel Leben auf der Erde
die Kosten dieser Untätigkeit zahlen. Das
2005 veröffentlichte ‘Millennium Ecosy-
stem Assessment’1, ein riesiges wissen-
schaftliches Projekt mit über 1.000 Wis-
senschaftlerInnen, kommt zu dem Schluss,
dass die zunehmende Schädigung der
Ökosysteme durch die industrielle Aus-
beutung rasant fortschreitet und zu einem
Verlust der Artenvielfalt sowie zur Zer-
störung der Lebensgrundlagen der Men-
schen, insbesondere in den ärmsten Re-
gionen der Erde, führt. Innerhalb der letz-
ten zwei Jahre sind Umweltverschmut-
zung, Armut und menschliches Elend im-
mer größer geworden. Der Druck auf
natürliche Ressourcen steigt weiterhin.

Die kürzlich erschienene Studie “Forest
Resources Assessment” (FRA) der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen (FAO)2 hat
erneut die dramatische Reduktion der
letzten Urwälder betont. Auch wenn die
Untersuchung bedeutende methodische
Fehler enthält, wird der Verlust von Wäl-
dern auf weit mehr als 13 Millionen Hek-
tar pro Jahr weltweit geschätzt. 

Ein Schrecken ohne Ende - 
Das UN-Waldforum

In Februar diesen Jahres haben sich
ohne öffentliche Beachtung dieselben
fruchtlosen Diskussionen, Verhandlungen
und Ergebnisse wiederholt, die es schon
in Rio 92, bei Rio+5 97 und 2000 bei des
Gründung vom UN-Waldforums (UNFF)
gab. Ein konkretes, rechtlich verbindli-
ches Instrument zum Schutz der Wälder
der Erde kam nicht zustande. Durch die

Beschlüsse zur Fortdauer von UNFF wur-
de ein ‘Schrecken ohne Ende’ fortgeführt,
statt ein ‘Ende (von UNFF) mit Schrecken’
zu beschließen. Bislang hat dieses Forum
– im Grunde ein politischer ‘talk shop’ auf
UN-Ebene – jedoch keinen Nachweis er-
bracht, auch nur ansatzweise dazu bei-
getragen zu haben, den globalen Wald-
verlust auch nur annähernd eingedämmt
zu haben. Bewusst mit einem zeitlich limi-
tierten Mandat ausgestattet, sollte nach
einer vernichtenden Kritik fast aller Mit-
gliedsstaaten der Prozess gestärkt, d.h.
rechtlich verbindlicher werden.

Verantwortliche für das Scheitern 
von UNFF 

Seit 1992 wehrt sich v.a. Brasilien ge-
gen ein rechtlich verbindliches internatio-
nales Waldinstrument, da es eine Einmi-
schung ‘von Außen’ in den Umgang mit
dem größten tropischen Urwaldgebiet,
Amazoniens, befürchtet, ohne dass
gleichzeitig substantiell finanzielle Unter-
stützung von der internationalen Geber-
gemeinschaft zur Verfügung gestellt wür-
de.

In der derzeitigen geopolitischen Ge-
samtlage leuchtet es vermutlich jedem ein,
dass mit den USA derzeit keine rechtlich-
verbindliche UN-Konvention zu einem
Bereich zustande kommen kann, der auch
große US-Firmen der Papier- und Holzin-
dustrie einschränkend betreffen würde.
Der deutschen Bundesregierung, erneut
eine der Hauptstreiterinnen für eine
Waldkonvention, ist dies offenbar nicht
klar gewesen.

Seit Rio wurde es im internationalen
waldpolitischen Prozess unter UNFF ver-
mieden, über zwei Kernregelungsberei-
che eines völkerrechtlich verbindlichen In-
struments ernsthaft zu verhandeln:
1.die rechtliche Regelung des internatio-

nalen Handels mit Holz und Papier, der
mit über 200 Milliarden US$ kein mar-
ginaler ist. Aus vielen Ländern wird der
Rohstoff – häufig illegal abgeholzt –
aus Urwaldzerstörung auf den Welt-
markt geworfen. Die Profiteure aus den
großen Industrienationen können der-
zeit rechtlich nicht belangt werden.

2.Walderhalt ist nur dann möglich, wenn
dieser sich auch volks- und betriebs-
wirtschaftlich (für den Zeitraum einer
Legislaturperiode) mehr rentiert, als
Abholzung, Degradierung oder Um-
wandlung von Wäldern in Ackerland
z.B. für die internationale Agrarindu-
strie. Trotz andauernder Lippenbe-
kenntnisse der Industrieländer sind die
wenigsten Länder dazu bereit, mehr

Geld für den internationalen Wald-
schutz zur Verfügung zu stellen. Im
Rahmen bestehender Geldtöpfe z.B. für
die Entwicklungszusammenarbeit for-
dern auch die Partnerländer den Wald-
schutz als Schwerpunkt nur in den sel-
tensten Fällen ein.
Die ungeklärten Rechte und Landrechte

der Menschen, die schon seit Jahrhunder-
ten oder länger in einem Urwald leben,
sind ein weiterer Grund dafür, dass ein
ernst gemeinter Waldschutz nicht verein-
bart wird. Staaten, wie die USA, Kanada,
Australien, Neuseeland aber auch Finn-
land sind nicht dazu bereit, die Nut-
zungsrechte an der wertvollen Ressource
Holz sowie die Landrechte der indigenen
Völker und lokalen Gemeinschaften an-
zuerkennen. 

Rolle Deutschlands: Festgefahren im 
politischen Vakuum

Die deutsche Bundesregierung hat sich
seit der Rio-Konferenz für eine Waldkon-
vention stark gemacht. Sie scheiterte nicht
nur in Brasilien sondern auch 1997,
2000 und 2006 bei dem Versuch, eine
völkerrechtlich verbindliche Regelung hin-
zubekommen. Wie kann ein solches An-
sinnen, noch dazu in Zeiten ausgepräg-
ten US-amerikanischen Unilateralismus
erklärt werden, ohne an den analytischen
Fähigkeiten der PolitikerInnen zu (ver-)
zweifeln?

Es wurde von Seiten der Bundesregie-
rung immer argumentiert, 
1.dass die Forstleute ‘was eigenes’ haben

wollten – wie Loriot so schön sagte.
Reicht das aus, um die Verwendung
(Verschwendung!) von Millionen Euro
Steuergelder zur Vorbereitung und
Durchführung von nutzlosen UNFF-
Konferenzen gegenüber den Steuer-
zahlerInnen zu rechtfertigen, wenn
gleichzeitig die letzten Urwälder der
Erde in einem ungeheuren Maße ver-
schwinden? Nein!

2.dass die bestehende, völkerrechtlich
verbindliche CBD, die eine echte Alter-
native zum UNFF-Prozess darstellt, nur
den Naturschutzaspekt im Fokus habe.
Das ist erklärtermaßen falsch. Die Kon-
vention über Biologische Vielfalt ist das
einzige globale Abkommen, das alle
Aspekte von Artenvielfalt berücksich-
tigt. Es ist das erste, das den Schutz von
Biologischer Vielfalt als “gemeinsame
Sorge der Menschheit” und integralen
Bestandteil von nachhaltiger Entwick-
lung anerkennt. Die Konvention befasst
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sich mit Naturschutz und nachhaltiger
Nutzung ebenso wie mit einem gerech-
ten Vorteilsausgleich bei der Nutzung
pflanzengenetischer Ressourcen. Es be-
inhaltet weiterhin den Schutz des tradi-
tionellen Wissens von indigenen Völ-
kern und lokalen Gemeinschaften und
unterstützt die traditionelle Nutzung
von natürlichen Ressourcen (z.B. Gum-
mizapfen). Die CBD ist wichtig, um ein
Gegengewicht zu den zerstörerischen
Verhandlungen und Maßnahmen in
Rahmen der Handelsliberalisierung der
Welthandelsorganisation (WTO) für
die Belange des Natur- und Ressour-
censchutzes sowie zur Wahrung der
traditionellen Rechte indigener Völker
zu bilden.
Die deutsche Bundesregierung ist in der

Vergangenheit zu den Verhandlungen mit
hohen Erwartungen an die Durchsetzung
der rechtlichen Verbindlichkeit angereist,
allerdings mit leeren Koffern. Ohne ein
attraktives Anreizsystem lassen sich die
Entwicklungsländer nicht mehr zu einer
Konvention ‘überzeugen’.

Die Zivilgesellschaft in Deutschland, al-
len voran die umwelt- und entwicklungs-
politischen NGOs, können den Kurs der
Bundesregierung überhaupt nicht nach-
vollziehen. Denn gerade diese hat der
UNFF-Prozess und das UNFF-Sekretariat
mehrfach vor den Kopf gestoßen. In der
Positionsentwicklung für die UNFF-Ver-
handlungen hat das federführende
BMELV weder 2005 noch 2006 eine Sta-
keholder-Anhörung organisiert. Die inter-
nationale Waldpolitik der deutschen Bun-
desregierung im UNFF wird zudem (fast)
ohne teilnehmendes Interesse auf der po-
litischen Leitungsebene sowie im Parla-
ment abgestimmt. Im Schatten der Neu-
wahlen sowie der neuen Regierungsbil-
dung haben wenige Bundesbeamten mit
einigen regierungsnahen Programmbera-
terInnen ihren alten, erfolglosen Kurs
durchgezogen.

Die internationale Waldpolitik muss sich
umorientieren

Nach Auffassung von Greenpeace und
anderen Umweltverbänden ist die UN-Bi-
odiversitätskonvention das einzig erfolg-
versprechende internationale Instrument
für Schutz, nachhaltige Nutzung sowie
den Zugang und Vorteilsausgleich für
pflanzengenetische Ressourcen von Wäl-
dern. Nach der COP8 der CBD im März
2006 wird 2007 das Schlüsseljahr für die
Vorbereitung der COP9 der CBD 2008,
auf die die deutschen Präsidentschaften

maßgeblichen Einfluss nehmen könnten.
Zudem besteht auf EU-Ebene dringender
Bedarf, den FLEGT-Prozess (Forest Law
Enforcement, Governance and Trade)
über Partnerschaftsabkommen hinaus
durch die Einführung gesetzlicher Rege-
lungen zu einem wirksamen Instrument
gegen Import und Handel mit illegal ge-
schlagenem Holz auszubauen.

Die Konvention über Biologische Viel-
falt hat gute, von den Vertragsstaaten
2002 und 2004 beschlossene Arbeitspro-
gramme zur biologischen Vielfalt der
Wälder und zur Einrichtung eines globa-
len Netzwerkes von Schutzgebieten. Zu-
sammen mit den Verhandlungen zum Zu-
gang und gerechten Vorteilsausgleich bei
der Nutzung pflanzengenetischer Res-
sourcen stehen der Konvention zentrale
Elemente für den globalen Urwalderhalt
zur Verfügung. Die CBD hat gegenüber
dem UNFF folgende Vorteile:
❑Die USA sind kein stimmberechtigter

Vertragsstaat und können so nur einge-
schränkt konkrete Beschlüsse verhin-
dern,

❑die Konvention ist rechtsverbindlich und
mit einem Finanzierungsmechanismus
ausgestattet (Globale Umweltfazilität).
Um die Ziele der Konvention zu errei-
chen, muss der globalen Urwaldzer-
störung Einhalt geboten werden.

❑Mit dem vor vier Jahren beschlossenen
‘2010 Biodiversitäts-Ziel’, den Verlust
an Biodiversität bis 2010 weitgehend
zu stoppen, steht jede/r Staats- und Re-
gierungschef/in in der Pflicht.

❑Unvergleichlich viele zivilgesellschaftli-
che Organisationen aus Umwelt und
Entwicklung drängen auf die Umset-
zung der Konvention und beteiligen
sich aktiv daran.
Eine Initiative mehrerer Entwicklungs-

länder für eine Einbeziehung „vermiede-
ner Entwaldung” hat auf der diesjährigen
UN-Klimakonferenz in Montreal zusätzli-
che Bewegung in die festgefahrene Wald-
schutz-Debatte gebracht. Durch die Ein-
bindung des Urwalderhaltes in die Ziele
der nächsten Verpflichtungsperiode nach
2012 könnten auch Entwicklungsländer
sich zu verbindlichen Klima- und Urwald-
schutzzielen verpflichten. Unter deutscher
Präsidentschaft könnten sowohl die EU-
als auch die G8-Staaten so Urwald- und
Klimaschutz verbinden. Eine Schwer-
punktsetzung Biodiversität wäre damit
auch eine wichtige Ergänzung zur klima-
politischen Schwerpunktsetzung Deutsch-
lands. Sie würde die Vorreiterrolle
Deutschlands im internationalen Klima-
schutzprozess ausbauen und um einen
zentralen Aspekt ergänzen.

Kanzlerin Merkel ist gefragt: Runder
Tisch zur Positionierung Deutschlands in
der internationalen Waldpolitik! 

Bundeskanzlerin Merkel sollte die
Chance zur Neuausrichtung der interna-
tionalen Waldpolitik durch einen Aktions-
plan ‘Urwaldschutz’ ergreifen. Zunächst
müssten alle möglichen finanziellen (Steu-
ergelder!) oder technischen Zusagen an
UNFF (incl. der geplanten ‘Open-ended
Working Group’) auf Eis gelegt werden.
Ein von Kanzlerin Merkel einberufener
Runder Tisch zur Rolle Deutschlands in
der internationalen Waldpolitik sollte die
politische Leitungsebene der relevanten
Bundesministerien, ParlamentarierInnen
und zivilgesellschaftliche Gruppen zu-
sammen bringen und eine neue Position
der deutschen Bundesregierung noch
2006 erörtern und entwickeln.

Die Diskussionen sollten folgende Ele-
mente beinhalten:
❑UNFF auf Eis legen
❑Externe Evaluierung des deutschen En-

gagement im UNFF Prozess (Aufwand
(Euro, Menschtage) zu Nutzen)

❑Die Entwicklung innovativer, internatio-
naler Finanzierungsinstrumente für die
Umsetzung der Biodiversitätskonventi-
on sowie der Millennium-Entwicklungs-
ziele (z.B. Abgaben auf internationalen
Kapitaltransfer, Holzhandel, Transport)

❑Rechtliche Verfestigung der CBD Ar-
beitsprogramme zu Wald-Biodiversität
und Schutzgebieten insbesondere zur
Eindämmung von illegalem Holzein-
schlag und damit verbundenem Han-
del.

❑Anreizmechanismus entwickeln, um die
‘vermiedene Entwaldung’ im Klimaregi-
me für den Erhalt sowohl des Klimas als
auch der letzten Urwälder zu nutzen

❑Verstärkte Ausrichtung der Entwick-
lungszusammenarbeit auf Urwald-
schutz und Erhalt der Biodiversität
Die Zerstörung der letzten Urwälder

der Erde lässt uns keine Zeit, weiter Sack-
gassen (wie UNFF) zu verfolgen und eine
mögliche, konzertierte Umsetzung der
bestehenden waldrelevanten Konventio-
nen zu Biodiversität und Klima erneut zu
vertagen.

Martin Kaiser

Der Autor koordiniert die Internationale Politik zu Wäl-
dern und Biodiversität für Greenpeace.

1 Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems
and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World
Resources Institute, Washington, DC.
2 FRA (Global Forest Resource Assessment) 2005. FAO,
Rome, Italy. http://www.fao.org/forestry

Forum 3 sp 1-06  13.03.2006  12:34 Uhr  Seite 7



8 Rundbrief 1/2006

Vom 30. Januar bis 3. Februar tagte
in Granada (Spanien) die 4. ABS-
Arbeitsgruppe der Konvention
über die biologische Vielfalt
(CBD). Delegierte aus über 150
Ländern berieten über ein interna-
tionales Regime zum Zugang zu
genetischen Ressourcen und der
gerechten Aufteilung der aus die-
ser Nutzung entstehenden Vorteile
(Access and Benefit Sharing, ABS).

Damit mühten sie sich, einen Auftrag
des Weltgipfels über nachhaltige Ent-

wicklung 2002 in Johannesburg zu erfül-
len, den die CBD auf ihrer 7. Vertrags-
staatenkonferenz (COP-7) in ein Mandat
zu Verhandlungen über ein internationa-
les Regime zu Access and Benefit Sharing
(ABS) goss. Bereits dort zeigte sich, dass
die Entwicklungsländer auf ein völker-
rechtlich verbindliches Protokoll drängten,
während die Industrieländer genau dies
zu verhindern trachteten, indem sie weite-
ren Forschungsbedarf geltend machten.
Entsprechend weit war das auf der COP-
7 im Februar 2004 vereinbarte Verhand-
lungsmandat. Ein Jahr später kam die zu-
ständige Arbeitsgruppe in Bangkok (Thai-
land) nicht darüber hinaus, die Probleme
und Positionen neu zu gruppieren.

Für Granada wurde nun mehr erwar-
tet. Denn schließlich fand dieses Treffen
nur gut zwei Monate vor der anstehenden
8. Vertragsstaatenkonferenz (COP-8)
statt, die vom 20. - 31. März 2006 in Cu-
ritiba (Brasilien) tagen wird. Von daher
bestand ein gewisser Druck, ein vorzeig-
bares Ergebnis präsentieren zu können.

Keine inhaltlichen Einigungen
Ob das Ergebnis von Granada wirklich

vorzeigbar ist, darf jedoch füglich be-
zweifelt werden. Denn der wirkliche Fort-
schritt ist kaum zu vermitteln. Ihn zu er-
kennen, braucht es guten Willen, ein star-
kes Mikroskop und ein geschultes Auge.
Denn tatsächlich bedeutet das Ergebnis
von Granada nur auf der prozessualen
Ebene einen Schritt nach vorne: die Dele-
gierten einigten sich darauf, das mehr
oder weniger sortierte Durcheinander
von Bangkok in einen Text zu gießen, der
in seiner Struktur und Sprache nun durch-
aus den Charakter eines Vertrags enthält.
Allerdings wimmelt dieser Text voller
Klammern (was Dissens signalisiert),

praktisch gibt es an keiner
Stelle eine Einigung über die
inhaltlichen Regulierungen
eines internationalen Regi-
mes zu Access and Benefit
Sharing.

Mit diesem Ergebnis wird
COP-8 nun umgehen müs-
sen. Vermutlich wird sie zu-
mindest das Mandat erneu-
ern, so dass die Verhandlun-
gen fortgeführt werden kön-
nen. Dafür hat die Veran-
staltung in Granada immer-
hin eine Grundlage gelegt:
es gibt nun einen Text, der
als Ausgangspunkt dienen
kann.

Das hätte man eigentlich
schon früher haben können.
Die Afrikanische Gruppe
hatte vor den Verhandlun-
gen einen Text vorgelegt,
den die spanische Konfe-
renzpräsidentin Margarita
Munoz gleich am ersten Tag vorschlug,
als Startpunkt für die weiteren Verhand-
lungen zu nehmen. Auf der Basis dieses
Textes hätte man streichen, einfügen und
klammern können. Dieses Unterfangen
scheiterte jedoch am harten Widerstand
der Industrieländer, insbesondere Austra-
liens, aber auch Kanadas und der EU. So
verging der erste Teil der Woche mit einer
Stoffsammlung, was faktisch eine Wie-
derholung der Übungen von Kuala
Lumpur und Bangkok bedeutete. Als Er-
gebnis legte die spanische Verhandlungs-
vorsitzende dann ihrerseits Texte vor, die
bis tief in die Nacht zum Freitag mit
Klammern versehen wurden – bis schließ-
lich fast der gesamte Text geklammert
war.

Aber immerhin: es war ein Text ent-
standen, auch wenn die Industrieländer
nach wie vor auf einer „gap-analysis” be-
standen – also auf einem Studienprozess,
der die Notwendigkeit für neue Regeln
untersuchen sollte – eine Notwenigkeit,
die aus Sicht der Industrieländer gar nicht
oder allenfalls nur sehr begrenzt besteht.

Uneinigkeit in der EU
So verteidigten die Regierungen des

Nordens über eine Woche lang die Inter-
essen ihrer Konzerne, damit diese sich
weiterhin ohne Auflagen und kostenfrei
an den genetischen Ressourcen und dem

traditionellen Wissen des Südens bedie-
nen können. Dass es sich hierbei um Bio-
piraterie handelt, scheint dabei nicht alle
zu stören. Insbesondere Australien tat
sich (als Sprachrohr des Nichtvertrags-
staates USA) dabei hervor, die Interessen
der Konzerne zu wahren. Die EU war ge-
spalten, mit Frankreich an der Spitze der
Hardliner und auf der anderen Seite
Schweden sowie den Niederlanden, die
sich grundsätzlich für ein Regime einsetz-
ten. Diese Uneinigkeit innerhalb der EU
verschaffte der spanischen Vorsitzenden
den nötigen politischen Spielraum, um
das Ergebnis, wie es sich nun darstellt,
überhaupt möglich zu machen.

Dabei ist wichtig, nicht aus den Augen
zu verlieren, dass der Verhandlungspro-
zess der Realität nach wie vor weit hinter-
her hinkt. Biopiraterie, so wurde in
Granada wiederum deutlich, findet quasi
alltäglich statt. Dieses zu verhindern, be-
vor die letzte genetische Ressource und
der Vorrat an traditionellem Wissen voll-
ständig vermarktet sind, wäre die Aufga-
be der Delegierten gewesen. Der Heraus-
forderung, so das Fazit, konnten sie je-
doch nicht gerecht werden.

Michael Frein

Der Autor ist Referent für Handel und Umwelt beim
Evangelischen Entwicklungsdienst und Mitglied im 
Leitungskreis des Forums Umwelt und Entwicklung.

ABS weiter blockiert
Der Prozess jedoch wird weiter gehen
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Traditionelles Wissen ist das The-
ma der CBD Working Group on
Article 8(j) (WG8j). Auf den ersten
drei Sitzungen hatten die Indige-
nen bei den Vertragsstaaten einige
Unterstützung und Gehör gefun-
den. Auf der vierten Sitzung, im Ja-
nuar im spanischen Granada, wur-
den jedoch andere Saiten aufgezo-
gen. 

Die WG8j tagte im zeitlichen Verbund
mit der dominanteren Working

Group on Access and Benefit Sharing
(WGABS). In den Regierungsdelegatio-
nen saßen denn auch weniger Zuständi-
ge für Traditionelles Wissen, sondern
überwiegend Zuständige für das Thema
Zugang und gerechter Vorteilsausgleich.
Bei diesen Fragen haben Indigene
schlechte Karten. 

Über hundert Indigene forderten in
Granada, dass ein Indigenen-Komitee
bei den heiklen ABS-Fragen konsultiert
wird – erfolglos. Von der EU wurde die
Forderung zwar unterstützt, aber nicht
lange genug, so dass sich die JUSCANZ-
Staaten (Japan , USA, Canada, Australi-
en, Neuseeland) gemeinsam mit den la-
teinamerikanischen und karibischen
Staaten (GRULAC) durchsetzen konnten.
Die Zauberformel „avoid duplication”
(keine Doppelarbeit) half auf perfide
Weise, den Einfluss der Indigenen und Lo-
kalen Gemeinschaften bei künftigen ABS-
Verhandlungen weitgehend einzuschrän-
ken. 

Den monopolistischen Zugang für pri-
vate Firmen zum traditionellen Wissen zu
sichern, war auch der Grund, weshalb
die Vorschläge, mit Hilfe von sui generis-
Rechtssystemen (d.h. Alternativen zum
Patentrecht), traditionelles Wissen vor Pa-
tenten zu schützen, nicht durchkamen –
abgesehen von ein paar Empfehlungen
u.a. an die WTO und die Weltpatentor-
ganisation WIPO. Der WIPO-Vertreter
war ständig umlagert und einer der akti-
vsten Side-Event-Redner, denn WIPO ar-
beitet daran, traditionelles Wissen in die
internationale Patent-Diskussion zu inte-
grieren, z.B. in das in Vorbereitung be-
findliche internationale Patentabkommen. 

Patent-Regelungen
In der WTO ist kurz vor dem Minister-

treffen Ende 2005 in Hongkong die

Schonfrist für die 32 ärmsten Mitglieds-
länder, das TRIPS-Abkommen mit seinen
Patent-Regelungen zu implementieren,
bis 2013 verlängert worden. Entwick-
lungsländer wie Brasilien, Indien und Pe-
ru fordern, die Offenlegung des Her-
kunftslandes und einen Nachweis des
‚prior informed consent’ und des Vorteils-
ausgleichs in das TRIPS-Abkommen ein-
zuführen. In Hongkong herrschte kein
Konsens unter den WTO-Mitgliedstaaten,
ob und wie über diese Thematik im Rah-
men der Doha-Runde verhandelt werden
soll. Im Jahr 2006 sollen daher weitere
Konsultationen abgehalten werden. Mit
der schon bekannten Zauberformel „kei-
ne Doppelarbeit” werden Patentdiskussio-
nen aus der CBD und Biodiversitätsdis-
kussionen aus der WTO heraus gehalten,
trotz gegenseitiger Würdigung der jewei-
ligen Ziele. Weil die WTO mit ihren straf-
fen Durchführungsorganen, die der CBD
fehlen, den längeren Hebel hat, dürften
sich CBD-Vertragsstaaten, die es mit der
Erhaltung der Biodiversität ernst meinen,
auf eine solche Argumentation nicht mehr
einlassen. Im Gegenteil, Politik zur Förde-
rung von traditionellem Wissen erfordert
doppelten Einsatz.

Datenbanken
Die Indigenen äußerten sich vehement

gegen die umstrittenen Datenbanken,
denn sie erleichtern nur die Biopiraterie,
wenn sie nicht zeitgleich von entspre-
chenden rechtlichen Regelungen begleitet
werden. Der Träger des Alternativen No-
belpreises Tewolde unterstützte im Namen

der afrikanischen Staaten entsprechende
Forderungen, z.B. dass Patentämtern auf-
erlegt werden müsste, existierende Regi-
ster zu konsultieren. Die vorgeschlagene
internationale Datenbank hielt Brasilien
für verfrüht. Das einzige Papier zu Regi-
stern war von einem Mitglied der US-
amerikanischen Delegation verfasst wor-
den, der in den 90er Jahren in Zusam-
menarbeit mit Naturschutz- und Entwick-
lungshilfeorganisationen eine solche Da-
tenbank entwickelt hat. Die Haltung der
Indigenen gegen die Register kommt in
dem Papier kaum zur Geltung. Wer die
Erstellung derartiger Papiere zahlt, darf
auch die Verfasser vorschlagen, ist ein
ungeschriebenes Gesetz im unterfinan-
zierten UN-System.

Dass die Unzufriedenheit der Indigenen
in die bevorstehende achte Vertragsstaa-
tenkonferenz im brasilianischen Curitiba
überschwappt, wird wohl kaum jemand
verhindern können. Trotz des eingerichte-
ten Freiwilligen Fonds zur Förderung ih-
rer Teilnahme werden sie in den COP8-
Sitzungssälen in der Minderheit sein und
zuwenig Einfluss haben, aber Tausende
werden außen vor und in der Presse Prä-
senz zeigen.

Susanne Gura

Die Autorin ist eine der Koordinatorinnen der AG 
Biologische Vielfalt im Forum Umwelt und Entwicklung.

Traditionelles Wissen und Indigene
Was und wer sich in der CBD nicht durchsetzt

Nicht nur vor dem kalten Schneeregen
von Granada waren die Indigenen kaum

geschützt
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Das de-facto-Moratorium über die
Terminator-Technologie wird von
der Arbeitsgruppe Art. 8j Biodiver-
sitätskonvention grundsätzlich be-
stätigt, jedoch durch neue Formu-
lierungen geschwächt. 

Auf dem Treffen der Arbeitsgruppe zu
Art. 8j Biodiversitätskonvention

(CBD)1 im Januar in Spanien haben sich
die UN-Delegationen unter anderem auf
ein Papier geeinigt, das als Vorbereitung
für das Thema Terminator-Technologie
auf der 8. Vertragsstaatenkonferenz der
Biodiversitätskonvention in Curitiba /Bra-
silien im März 2006 dienen soll. Hierbei
wurde das de-facto-Moratorium auf Ter-
minator-Technologie zwar im Prinzip be-
stätigt. Zusatzformulierungen geben je-
doch Anlass zur Sorge, dass keine allge-
meine Ächtung mehr bestehen soll, son-
dern eine abwägende Einzelfallprüfung
zu erhöhter Verwirrung führen könnte.
Die Terminator-Technologie (in offiziellen
Dokumenten GURTs genannt – genetic
use restriction technologies) ist eine Tech-
nologie, bei der durch gentechnische Ver-
änderung steriles Saatgut produziert
wird. Sinn der Technologie ist es, den
Nachbau von Nutzpflanzen zu verhin-
dern, damit Bäuerinnen und Bauern welt-
weit jedes Jahr neues Saatgut kaufen
müssen. Neben der ökologischen Gefahr
einer Auskreuzung, die auch bei sterilem
Samen über den Pollenflug erfolgen
kann, würde die Anwendung der Techno-
logie die Abhängigkeit der Bäuerinnen
und Bauern von der Saatgutindustrie
weltweit auf die Spitze treiben und eine
Art biologischen Patentschutz ermögli-
chen, der nicht einmal mehr juristisch er-
stritten werden müsste.2

Unvereinbar mit dem Vorsorgeprinzip
Insbesondere die Unvereinbarkeit mit

dem Vorsorgeprinzip hatte bereits ein
wissenschaftliches Beratergremium der
CBD (SBSTTA3) erkannt und so wurde auf
der Fünften Vertragsstaatenkonferenz im
Mai 2000 eine Empfehlung ausgespro-
chen, keine Freisetzungen, ob zu wissen-
schaftlichen oder kommerziellen Zwecken,
zu erlauben, solange derart ungesicherte
Erkenntnisse über die Folgen der Techno-
logie bestünden.4

Dieses de-facto-Moratorium wurde von
den Regierungen Kanadas, Australiens
und Neuseelands auf dem letzten Ad Hoc

Working Group Meeting im Februar
2005 in Frage gestellt. Es sei wichtig,
dass eine weitere Auseinandersetzung
auch mit den möglichen Vorteilen der
Technologie erfolgen solle. Dabei sei eine
Fall-zu-Fall-Basis zu Grunde zu legen, die
der Technologie größere Chancen einräu-
me, so die Einschätzung der kanadischen
Behörden.5

Nun wurde im Januar diesen Jahres in
Granada offensichtlich, dass der weitaus
größte Teil der Staaten die Terminator-
Technologie als gefährlich einschätzte
und dementsprechend für eine Bestäti-
gung des Moratoriums plädierte. Beson-
ders Uganda und die Philippinen haben
eine klare Negativeinschätzung der Tech-
nologie vorgenommen und die sozio-öko-
nomischen Auswirkungen insbesondere
auf Entwicklungsländer betont. 

Nur Kanada, Australien und Neusee-
land drängten darauf, die Terminator-
Technologie nicht sofort abzulehnen, oh-
ne dass weitere Untersuchungen bezüg-
lich der möglichen Chancen im Einzelfall
durchgeführt worden sind.

Die Indigenen Gruppierungen sowie
die anwesenden Nichtregierungsorgani-
sationen verwiesen darauf, dass das Mo-
ratorium gestärkt werden und möglichst
mit einer Empfehlung für die einzelnen
Staaten versehen werden müsse, Termina-
tor-Technologie, dem Beispiel Indiens und
Brasiliens folgend, auf nationaler Ebene
zu verbieten.

Der erste Entwurfstext, der den Dele-
gierten am dritten Tage vorlag, hatte be-
reits die Standpunkte der drei Terminator-
freundlichen Staaten überproportional
berücksichtigt. Er sprach sehr allgemein
von potentiellen sozio-ökonomischen
Auswirkungen von GURTs, gab zu Beden-
ken, dass es auch mögliche Vorteile der
Technologie geben könne, die durch eine
Risikobewertung zu untersuchen seien.
Immerhin – und das ist das Entscheiden-
de – bestätigte der Entwurf das de-facto-
Moratorium auf Terminator-Technologien.

Fall-zu-Fall-Betrachtung
In einer informellen Kontaktgruppe ge-

lang es Australien eine Fall-zu-Fall-Be-
wertung auf der Basis einer Risikobewer-
tung der Terminator-Technologien einzu-
beziehen. Mitverhandelnde dieser Grup-
pe waren Uganda und Ägypten, die lei-
der nicht rechtzeitig intervenierten. Eine
solche Fall-zu-Fall-Betrachtung birgt die

Gefahr, dass trotz der allgemeinen Be-
stätigung des Moratoriums, einige Termi-
nator-Technologien nicht mehr unter das
Moratorium fallen könnten und somit die
Hürde für eine nationale Zulassung klei-
ner wäre. Zu denken ist beispielsweise
daran, dass Terminator-Technologie mit
einem anderen als dem rein kommerziel-
len Nutzen verbunden wird, wie z.B. der
Verhinderung des Durchwuchses. Auf
diese Weise ließen sich schnell „gute”
und „böse” GURTs definieren. Hierdurch
könnte das ganze Moratorium an Bedeu-
tung verlieren. In wiefern sich die Emp-
fehlungen der CBD in die eine oder an-
dere Richtung ändern, werden die Ver-
handlungen vom 20.-31. März in Curiti-
ba/Brasilien zeigen.

Die deutsche Kampagne „Terminator-
Technologie ächten – freie Saat statt tote
Ernte” (www.freie-saat.de) setzt sich zu-
sammen mit der internationalen Kampa-
gne (www.banterminator.org) weiterhin
für die Stärkung des Moratoriums ein und
drängt die Bundesregierung, mit gutem
Beispiel voran zu gehen und ein umfas-
sendes Verbot auf alle Formen von Termi-
nator-Technologie gesetzlich zu veran-
kern. Interessierte Nichtregierungsorgani-
sationen und Einzelpersonen sind zur
ideellen und finanziellen Unterstützung
der Kampagne aufgerufen.

Sandra Blessin

Die Autorin ist Juristin und arbeitet bei der BUKO Ag-
rar Koordination zu den Themen biologische Vielfalt,
Patente auf Lebensformen und Agro-Gentechnik. Sie ist
Koordinatorin der Kampagne „Terminator-Technologie
ächten - freie Saat statt tote Ernte”.

1 Fourth Meeting of the Ad hoc open-ended inter-ses-
sional working group on Art. 8j and related provisions
of convention on biological diversity
2 Weitere Argumente hierzu im Hintergrundpapier auf
www.freie-saat.de
3 Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technolo-
gical Advice to report to the Conference of the Parties
at its sixth meeting
4 http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?m=
COP-05&id=7147&lg=0
5 von der Canadian Food Inspection Agency unter:
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/bio/
gurtse.shtml
6 die internationale Ban-Terminator-Kampagne, die
deutsche Kampagne „Termninator-Technologie ächten”
und die Vereinigung deutscher Wissenschaftler
7 So gibt die International Seed Federation auf einem
Informationsblatt den Durchwuchs als häufiges Problem
bei jährlichem Fruchtwechsel an: http://www.world-
seed.org/Position_papers/Pos_GURTs.htm

Terminator-Technologie
Die Gefahr ist nicht gebannt
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Hintergründe:

Seit Anfang 2005 ist die Terminator-
Technologie wieder ins Blickfeld der

internationalen Gentechnik-Debatte ge-
rückt. Mittels Gentechnik werden bei der
Terminator-Technologie, von der Saatgut-
industrie auch als GURTs (Genetic Use Re-
striction Technologies) bezeichnet, Pflan-
zen so verändert, dass die Ernte nicht
mehr keimen kann. Damit sollen Bauern
gezwungen werden, jedes Jahr aufs
Neue Saatgut zu kaufen. Dies stellt einen
Angriff auf das Menschenrecht auf Nah-
rung dar, werden weltweit doch 80 Pro-
zent des eingesetzten Saatguts aus der ei-
genen Ernte gewonnen.

Wie weit die Entwicklung der Technolo-
gie vorangeschritten ist, weiß im Moment
außer den beteiligten Unternehmen nie-
mand. Trotzdem wurden schon eine Reihe
von Patenten auf die Terminator-Techno-
logie angemeldet und erteilt, unter ande-
rem an die deutsche Firma Bayer Crop
Science.

Als 1998 dem amerikanischen Land-
wirtschaftsministerium und der Firma Del-
ta & Pine Land das erste Terminator-Pa-
tent erteilt wurde, stieß dies weltweit auf
scharfe Kritik. Die Mitgliedstaaten der
Konvention über die Biologische Vielfalt
(CBD) empfahlen 1999 ein Moratorium,
das den weltweiten Anbau und Freiset-
zungsversuche von Terminator-Pflanzen
vorläufig aufhielt. In einer Untersuchung
im Rahmen der Konvention wurde be-
gründet, dass eine solche Technologie
nicht nur eine ökologische Katastrophe
nach sich ziehen kann, sondern eine Ge-
fährdung für den traditionellen Saatgut-
tausch, die Vielfalt der Nutzpflanzen und
damit eine Bedrohung der Ernährungssi-
cherheit bedeutet.

Diese Tatsachen haben sich nicht geän-
dert. Geändert hat sich lediglich die Ar-
gumentation der Saatgutindustrie. Seit
kurzem bemüht sie sich, diese lebens-
feindliche Technologie als wirksamen
Schutz vor der Auskreuzung von gentech-
nisch veränderten Pflanzen (GVO), also
als Instrument der biologischen Sicher-
heit, zu verkaufen und so in internationa-
len Vertragswerken zu verankern. Das

Problem der Auskreuzung von GVO soll
nun mit einem weiteren technischen Ver-
fahren – der Terminator-Technologie –
bekämpft werden. Dieses Verfahren birgt
jedoch eine ganze Reihe von Fehlermög-
lichkeiten, die durch das komplizierte Zu-
sammenspiel der Gene entsteht, die in die
Pflanze geschleust wurden. Terminator-
Technologie ist daher kein Mittel zur Ver-
hinderung von Kontamination durch Pol-
len oder Samen von GentechPflanzen,
sondern dient ausschließlich den Konzer-
nen.

Die Regierungen Kanadas, Neusee-
lands und Australiens versuchen, das Mo-
ratorium für die Kommerzialisierung von
Terminator-Technologie auf der kommen-
den Vertragsstaatenkonferenz der Kon-
vention über die Biologische Vielfalt im
März 2006 zu kippen. Hiergegen prote-
stieren die unterzeichnenden Organisa-
tionen aufs Schärfste.

Die Terminator-Technologie ist eine be-
sonders gefährliche und zynische Form
der Agro-Gentechnik. Sie bringt Bauern
keinerlei landwirtschaftlichen Nutzen
durch höherwertiges Saatgut, sondern
zielt allein darauf ab, eine totale Kontrol-
le über das Saatgut und damit die Kon-
trolle über die Welternährung zu erlan-
gen. Wer den Saatgut-Markt beherrscht,
beherrscht einen Markt, den es immer ge-
ben wird:

Menschen müssen essen – es geht bei
der Terminator-Technologie um nichts we-
niger als um die Kontrolle der Lebens-
grundlagen. Deshalb muss die Termina-
tor-Technologie weltweit verboten wer-
den.

Wir fordern...
die deutschen Vertreter auf der 8. Ver-

tragsstaatenkonferenz zur Konvention
über Biologische Vielfalt (COP8), die im
März in Brasilien zusammentreten wird,
auf,
❑ sich für eine Beibehaltung und Stärkung

des De-facto-Moratoriums für die kom-
merzielle Nutzung und jegliche Freiset-
zungen mit der Terminator-Technologie
einzusetzen und

❑auf ein zeitlich unbegrenztes, weltwei-
tes Verbot der Terminator-Technologie
im Rahmen der Konvention hinzuwir-
ken.

Wir fordern zudem...
...den Deutschen Bundestag und die

Bundesregierung auf,
❑die Patentierung, Registrierung, Lizen-

zierung oder jede andere Form der An-
erkennung geistiger Eigentumsrechte,
die mit dieser Technologie einhergehen,
zu verbieten,

❑ein Verbot der Terminator-Technologie
im deutschen Gentechnikgesetz zu ver-
ankern,

❑Forschungsgelder der öffentlichen
Hand nicht für Projekte zur Verfügung
zu stellen, die geeignet sind, die Termi-
nator-Technologie und ihre Entwicklung
zu fördern und

❑ sich insbesondere im europäischen
Kontext auf allen Ebenen für die Umset-
zung der hier genannten Forderungen
einzusetzen.
Die unterzeichnenden Organisationen

sehen in der Entwicklung und Zulassung
von Terminator-Technologie einen Angriff
auf die weltweite Ernährungssicherheit.
Sie stellt eine Form der Aneignung le-
benswichtiger Ressourcen dar, die geäch-
tet werden muss!

Weitere Informationen:
Die deutsche Kampagne „Terminator-Technologie äch-
ten – Freie Saat statt tote Ernte” unter www.freie-
saat.de. Die internationale Ban Terminator Kampagne
unter www.banterminator.org. 

Die Kampagne „Terminator-Technologie ächten – Freie
Saat statt tote Ernte”wird unterstützt von folgenden Or-
ganisationen:
„Kein Patent auf Leben!” | Aktion 3. Welt Saar | Ar-
beitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL.) |
Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten in der Ev.
Kirche in Deutschland (AGU) | ATTAC | Ausschuss für
den Dienst auf dem Lande in der EKD | Bioland | Bon-
ner AK gegen Gentechnologie | Brot für die Welt |
BUKO Agrar Koordination | BUKO-Kampagne gegen
Biopiraterie | Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) | Bund Ökologischer Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW) | Bundesarbeitsgemeinschaft Evan-
gelische Jugend im ländlichen Raum (BAG ejl) | Bünd-
nis für die gentechnikfreie Landwirtschaft in Nieder-
sachsen, Bremen und Hamburg | Bürgerinitiative gen-
technikfreies Schleswig-Holstein | Coordination gegen
Bayer-Gefahren | Demeter | Dreschflegel e.V. | Evan-
gelischer Entwicklungsdienst (EED) | Evangelisches Bil-
dungszentrum Hesselberg | Gen-ethisches Netzwerk |
Gentechnikfreie Regionen in Deutschland | German-
watch | NABU | Naturland | Ökologischer Ärztebund
| Ökomarkt | PAN Germany (Pestizid Aktionsnetz-
werk) | Share e.V. | Umweltinstitut München | Verein
zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) | Zu-
kunftsstiftung Landwirtschaft

Positionspapier

Terminator-Technologie ächten - 
„Freie Saat statt tote Ernte”
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Die große Koalition ändert das
Gentechnikgesetz und kündigt für
das Frühjahr weitere Schritte an.
Doch scheinen die Reihen wenig
fest geschlossen. Es liegt noch viel
im Dunkeln und die Wirtschaft
mag nicht so recht mitspielen.

Eine Summe von 792.000 Euro ist viel
Geld – insbesondere wenn man diese

Summe täglich zählen soll. Der Bundesre-
gierung droht eine Strafzahlung in dieser
Höhe von der Europäischen Kommission.
Sie hat der Bundesregierung eine Frist ge-
setzt, die am 19. Februar ausgelaufen ist.
Bis zu diesem Tag musste die vollständige
Umsetzung der so genannten Freiset-
zungsrichtlinie der Europäischen Union
von 2001 abgeschlossen sein. Es ist also
nicht verwunderlich, dass die große Ko-
alition in Berlin im Winter rege Betrieb-
samkeit an den Tag legte, um solche
Sanktionen abzuwenden. 

Der neueste Entwurf des Gentechnikge-
setzes wurde am 16. Februar zur zweiten
Lesung und dritten Lesung in den Bundes-
tag eingebracht. Wie es im Moment aus-
sieht wird der Bundesrat in seiner Sitzung
am 10. März zustimmen. 

Keine Eins-Zu-Eins-Umsetzung
Der von der großen Koalition einge-

brachte Gesetzentwurf sieht entgegen der
ursprünglichen Ankündigung von Land-
wirtschaftsminister Horst Seehofer keine
Eins-Zu-Eins-Umsetzung der Europäi-
schen Freisetzungsrichtlinie vor. Wie ins-
besondere Umweltverbände kritisierten,
schränkt die Bundesregierung das Infor-
mationsrecht der Öffentlichkeit darin
deutlich ein. Da es aber eine lange Liste
von so genannten Ausschlussregeln gibt,
das heißt möglichen Gründen, warum
das Recht auf Information durch die Äm-
ter verwehrt werden kann, besteht die
Gefahr, dass hier die Ausnahme zur Re-
gel wird: So soll in der Lesart der Bun-
desregierung der Verweis auf “Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse” und auf “lau-
fende gerichtliche Verfahren” ausreichen,
nicht nur Details – wie jetzt schon gültig
und nachvollziehbar – sondern ganze
Vorgänge nicht mehr an die Öffentlichkeit
gelangen. Konkret bedeutet dies, dass
zum Beispiel die illegale Freisetzung von
gentechnisch veränderten Zucchini oder
auch die Freisetzung von mit gentech-
nisch veränderten Sorten vermischtem

konventionellem Mais (beides im vergan-
genen Jahr) vermutlich nicht an das Licht
der Öffentlichkeit gekommen wären.

Nun werden fast täglich neue Zeitpläne
lanciert, man ist geneigt, den Begriff der
Kakophonie, der Vielstimmigkeit, aus der
Mottenkiste der Lieblingsworte politischer
Berichterstatter zu holen. Erfrischend ver-
bindlich, weil zumindest schriftlich vorlie-
gend, ist dagegen ein jüngeres State-
ment, das vom Abteilungsleiter des Gen-
technik-Referats im Bundeslandwirt-
schaftsministerium, Wolfgang Köhler,
stammt. Dieser schreibt in seiner Antwort
an die Teilnehmer einer eMail-Protestakti-
on der Organisation campact: “Der
Streit, ob dem geschädigten Landwirt ein
Ersatzanspruch aus gesamtschuldneri-
scher Haftung ausdrücklich gewährt wer-
den muss (so die eine Seite) oder ob ein
solcher Anspruch die Nutzung der Gen-
technik unvertretbar behindert (Befürch-
tung der anderen Seite) ist nicht ziel-
führend, weil diese Art der Rechtsdurch-
setzung bereits seit langem in unserer
Rechtsordnung existiert und sie jetzt im
Wege der Rechtsetzung zur Gentechnik
weder neu geschaffen noch abgeschafft
werden kann.”1 Was soviel heißt wie: Die
gesamtschuldnerische Haftung des der-
zeit gültigen Gentechnikgesetzes der rot-
grünen Bundesregierung scheint gute
Chancen zu haben, auch die nächste No-
vellierungsrunde des Gesetzes zu überste-
hen. Damit müssten Anbauer gentech-
nisch veränderter Pflanzen einen Verun-
reinigungs-Schaden bei einem gemeinsa-
men Nachbarn gegebenenfalls gemein-
sam tragen, wenn der Verursacher nicht
zweifelsfrei identifiziert werden kann. Da-
zu auch die stellvertretende verbraucher-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion im
Bundestag, Elvira Dobrinski-Weiss: “Einer
Verwässerung der Haftungsregelung und
der Koexistenzverpflichtungen werden
wir uns entschieden widersetzen.”1 Was
sich in den ersten Wochen des neuen Jah-
res auch abgezeichnet hat, ist, dass die
große Koalition kurzfristig nur die Ände-
rungen vornehmen will, die zur fristge-
rechten Umsetzung von EU-Recht, also in
erster Linie der EU-Freisetzungsrichtlinie
von 2001, notwendig sind. Das Thema
Gentechnikgesetz wird uns also noch ei-
ne Weile beschäftigen. Der Flurfunk des
Bundestages spricht davon, dass ein wei-
terer Entwurf noch vor der Sommerpause
vorgelegt werden wird. 

Neuer Diskurs
Demgegenüber las zum Beispiel die

Frankfurter Allgemeine Zeitung in die
Äußerungen des neuen Bundeslandwirt-
schaftsministers gleich den Wunsch nach
einem gesellschaftlichen Diskurs. Da dürf-
ten sich nicht nur bei den VertreterInnen
der Industrieunternehmen die Nacken-
haare kräuseln. Hatte doch Seehofers
Vorgängerin Renate Künast (Bündnis
90/Die Grünen) vor etwa vier Jahren ei-
nen Großteil der Arbeitskapazitäten der
an der Gentechnikdebatte Beteiligten in
einen langwierigen Prozess gebunden,
dem so genannten “Diskurs Grüne Gen-
technik”. Dieser hatte sich im Nachhinein
- gelinde gesagt - als wenig sinnstiftend
herausgestellt. Seehofers Sprecherin wus-
ste dann auch geradezurücken, dass der
Minister keine Neuauflage dieses Diskur-
ses plane, vielmehr suche er “Gespräche
mit allen Betroffenen”.2

Schon die rot-grüne Regierung hatte
sich der Umsetzung der Freisetzungsricht-
linie gewidmet. Renate Künast war im Be-
griff, sich selbst ein Denkmal zu setzen,
als verbraucherschutz-politisches Zug-
pferd der mittlerweile abgewählten rot-
grünen Bundesregierung. Zu seiner Voll-
endung ist es dann aber nicht mehr ge-
kommen: Der Bundesrat stellte sich mit
der Mehrheit der unions-geführten Bun-
desländer gegen die damalige Landwirt-
schaftsministerin. Daraufhin hatte Künast
sich für den Weg entschieden, den Horst
Seehofer jetzt zu Ende gehen muss: Sie
hatte die Umsetzung in zwei Teile, das
heißt zwei Gesetze, geteilt, von denen
nur der zweite – jetzt immer noch fehlen-
de – die Zustimmung des Bundesrates er-
halten muss.

In der Zeit ihrer Opposition hatte die
Union keine Gelegenheit ausgelassen, die
Arbeit von Künast zu kritisieren. Dabei
stand von vorneherein die Haftungsrege-
lung im Mittelpunkt. 

Doch genau an dieser Stelle scheint es
derzeit kein Einvernehmen zu geben zwi-
schen der Union und den gesellschaftli-
chen Gruppen, die üblicherweise bereit-
willig von ihr vertreten werden, allen vor-
an der Industrie, namentlich die großen
Saatgut- und Biotech-Firmen in Deutsch-
land. Dies sind insbesondere Bayer und
BASF. Die Koalition bevorzugt als zentra-
les Element einer neuen Haftung eine

Mit Essen wird nicht gespielt
Änderung des Gentechnikgesetzes
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Fond-Regelung, in den verschiedene
Marktteilnehmer einzahlen sollen. Die In-
dustrie ist nur bedingt bereit, in einen sol-
chen Fond einzuzahlen, signalisierte al-
lerdings im Januar erstmalig grundsätzli-
che Bereitschaft, sich überhaupt daran zu
beteiligen. Allerdings macht sie ihre Be-
reitschaft von der Aufhebung der so ge-
nannten verschuldensunabhängigen Haf-
tung abhängig, wie sie sich derzeit im
Gesetz findet. Die Regierung ihrerseits
will für den Haftungsfond keine Steuer-
mittel aufbringen.

Leere Schublade
Verwunderlich ist, dass die große Ko-

alition – und hier insbesondere die CDU
– nicht schneller mit konkreten Vorschlä-
gen oder einem fertigen Entwurf aus der
Schublade aufwarten kann. Hatte sie
doch in ihrer Zeit in der Opposition und
ausgestattet mit einer Mehrheit im Bun-
desrat keine Gelegenheit ausgelassen,
die Umsetzungsvorstellungen der rot-grü-

nen Bundesregierung zu kritisieren re-
spektive – in der Länderkammer – zu
blockieren. Zudem hatte die große Koali-
tion nach ihrer Wahl angekündigt, den
Anbau gentechnisch veränderter Pflan-
zen fördern zu wollen; “[i]hr Ziel: den
Anbau gentechnisch veränderter Pflan-
zen auf deutschen Äckern bereits in die-
sem Jahr zu forcieren und so die Innova-
tionsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts
Deutschland unter Beweis zu stellen”, wie
es der Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) zusammenfasst. Auch das Stan-
dortregister war von der vormaligen Op-
position scharf kritisiert worden. In die-
sem Register müssen alle Anbauorte gen-
technisch veränderter Pflanzen eingetra-
gen werden. Jedermann kann sie über
das Internet flächengenau abrufen, um zu
sehen, ob in seiner Nähe gv-Pflanzen an-
gebaut werden. Die Flächen müssen drei
Monate im Voraus dort angemeldet sein.3

Auch dies war Teil der Oppositionskritik
in der vergangenen Legislaturperiode.

Nichtsdestotrotz ist das Standortregister
aber weiter in Kraft.

Seehofer rudert also ...
... ob vor oder zurück, kann erst in den

nächsten Monaten entschieden werden.
Der kleine Erfolg für den Erhalt der ge-
samtschuldnerischen Haftung und auch
andere Indizien sprechen eher dafür,
dass der neue Minister mittlerweile zu
verstehen scheint: Mit Essen wird nicht
gespielt.

Christof Potthof

Der Autor ist Biologe, Mitarbeiter des Gen-ethischen
Netzwerkes und Redakteur beim Gen-ethischen Infor-
mationsdienst (GID).

1 Campact ist ein Zusammenschluss für Demokratie in
Aktion. Mittels online-Kampagnen wird schnell und
zielstrebig auf aktuelle Missstände aufmerksam ge-
macht und - zum Beispiel - auf die zuständigen Politike-
rInnen eingewirkt. Aktuell: “Stoppt Seehofer! Im Netz
unter: www.campact.de. Dort auch die Antwort von
Wolfgang Köhler.
2 FAZ, 26.1.06.
3 siehe im Netz unter: www.standortregister.de.

Die lila Kuh ist wohl eine Holstein-
Friesische. In Europa gehören be-
reits 60 %, in den USA 90 % des
Milchviehs dieser Rasse an. Weil
heute ein einziger Zuchtbulle bis
zu 200.000 Nachkommen zeugen
kann, wird erwartet, dass die Viel-
falt innerhalb der Holstein-Friesi-
schen Rasse bis 2015 auf das Äqui-
valent von 66 Tieren absinken
wird. 

Folgen sind schon heute, die Bestände
sind höchst anfällig für Krankheiten

und Parasiten, und außerhalb der künst-
lich optimierten Stallbedingungen nicht
lange überlebensfähig. Ähnliches gilt
auch für andere Nutztierarten. Biobauern
suchen fast vergebens nach Geflügelras-
sen, die der Freilandhaltung gewachsen
sind, und nach Rindern, deren Mutterin-
stinkt noch vorhanden ist. Viele überle-
benswichtige Gene sind weggezüchtet,
weil man nur auf Milch-, Eier- oder
Fleischleistung hin gezüchtet hat.

Der Zuchtindustrie sind die Gefahren
längst klar. Hühner- und Schweinezucht-
firmen halten ihre eigenen Genreserven,
aber das ist nicht genug, um ein zwar
nicht in Industrieländern, aber in Entwick-
lungsländern wachsendes Angebot von
Billigfleisch aus Massentierhaltung auf-
rechtzuerhalten. In einigen europäischen
Ländern wurden Restbestände von alten
Rassen in Privatinitiative konserviert.
Nutztierrassenvielfalt, die sich unter dem
Druck von Veränderungen bei Klima,
Krankheiten und Parasiten, Futter- und
Wasserangebot, Wanderanforderungen,
Transport- und Pflugarbeit usf. weiterent-
wickelt und immer wieder anpasst, gibt es
noch in Entwicklungsländern. 

Auf dem Weg ins Patentparadies?
In Afrika ist die größte Vielfalt von Rin-

dern und Schafen zu finden, und dort ist
auch die gentechnologische Forschung
aktiv auf der Suche nach weltweit ver-
wertbaren Genen für Krankheitstoleran-
zen, Fruchtbarkeit und Fleischqualität.
Dass Syngenta sich die Genome patent-

rechtlich sichern wird, scheint auf der
Hand zu liegen, nachdem Monsanto in
160 Ländern Patentanträge auf das
Schweine-Genom gestellt hat. Die nicht
unabhängige Syngenta-Stiftung ist in die
Forschungsfinanzierung bereits tief invol-
viert. Alle großen Firmen engagieren sich
einhellig dafür, ein internationales Paten-
tabkommen auf den Weg zu bringen, das
auch traditionelles Wissen, Tiere und
Pflanzen umfasst, in dem mit einem einzi-
gen Patentantrag alle Mitgliedsländer des
noch zu schließenden Abkommens abge-
deckt werden können. Von einem solchen
Patentparadies sind wir nicht allzu weit
entfernt. Im WTO/TRIPS-Abkommen sind
Patente auf Pflanzen und Tiere bereits die
Norm, und sui generis-Regelungen die
zulässige Abweichung. Mikroorganismen
müssen ohnehin bereits in WTO-Mit-
gliedsstaaten patentierbar sein.

Rinder und Schafe, Ziegen, Esel, Pfer-
de, Yaks, Kamele, Llamas und Vicunas,
Hühner, Enten, Gänse, insgesamt 40 Tier-
arten wurden von tierhaltenden Gemein-
schaften domestiziert und gezüchtet.

In die Diskussion über Nutztier-Diversität 
kommt Bewegung
Rechte von Tierhaltenden Gemeinschaften müssen geschützt werden
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Gemäß der CBD müssen sie vorab infor-
miert werden und ihre Zustimmung ge-
ben, wenn andere die Gene ihrer Tiere
und ihr traditionelles Wissen nutzen wol-
len. Es steht ihnen auch ein gerechter Vor-
teilsausgleich zu. Einen internationalen
Vertrag über tiergenetische Ressourcen,
vergleichbar mit dem 2004 in Kraft ge-
tretenen FAO-Pflanzenvertrag gibt es bis-
lang noch nicht einmal in der Planung.
Bewegung ist dennoch in die Nutztierras-
senfrage gekommen.

Der weltweite Verlust der biologischen
Vielfalt, auch in der Landwirtschaft, hat
die 40 Nutztierarten besonders hart ge-
troffen. Die FAO hatte festgestellt, dass
von 5330 registrierten Säugetierrassen
29% gefährdet und weitere 17% bereits
ausgestorben sind. Von 1049 Nutzvogel-
rassen sind 61% gefährdet und weitere
4% bereits ausgestorben. 

Wichtige Rolle der Hirtenvölker
Schon auf dem World Parks Congress

in Durban, Südafrika, in 2003 spielten
tierhaltende Gemeinschaften, insbeson-
dere Hirtenvölker, eine herausragende
Rolle. Ein Global Pastoralist Gathering
mit 29 Hirtenvertretern aus vier Kontinen-
ten wurde durchgeführt, aus dem die Da-
na Declaration hervorging, in der vor al-
lem die Rolle der Viehhaltung in Natur-
schutzgebieten angesprochen wird. Die
in Durban gegründete World Alliance of
Mobile Indigenous Peoples (WAMIP) un-
terstützt die Nomaden bei der Erhaltung

einer nachhaltigen Lebensweise, denn seit
Jahrzehnten werden sie in vielen Ländern
marginalisiert und häufig zur Sesshaftig-
keit gedrängt. Über diese Fragen arbei-
ten derzeit internationale Organisationen
wie IUCN und UNDP gemeinsam mit den
Hirtenvölkern.

Durch das „Karen Commitment”1 wur-
den in 2003 die Rechte von Tierhaltenden
Gemeinschaften durch 70 VertreterInnen
von Hirtenvölkern und der Zivilgesellschaft
als Konzept definiert. Sie fordern nicht
nur, den Zugang zu ihren traditionellen
Land- und Wasserressourcen zu erhalten,
sondern auch, die Genressourcen vor Pa-
tentierung zu schützen. Inspiriert wurden
sie auch durch die Farmers’ Rights, die vor
allem die traditionellen Nachbaurechte
beim Saatgut ansprechen.  

Technische Konferenz über 
Tiergenetische Ressourcen

Zehn Jahre nach der Technischen Kon-
ferenz über Pflanzengenetische Ressour-
cen in Leipzig wird während der COP8 in
Curitiba eine Technische Konferenz über
Tiergenetische Ressourcen der FAO an-
gekündigt. Einladen wird die Schweizeri-
sche Bundesregierung für den 3-7 Sep-
tember 2007 nach Interlaken. Thema ist
der Verlust der Nutztierrassen-Vielfalt und
wie er aufzuhalten ist. Die bereits erar-
beitete diesbezügliche Globale Strategie
wird in Interlaken zusammen mit einer De-
klaration verabschiedet werden. Die Liga
für Hirtenvölker und Nachhaltige Vieh-

wirtschaft (www.pastoralpeoples.org)
führt im Vorfeld der Interlaken-Konferenz
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit durch. Es
ist u.a. ein Workshop für die Zivilgesell-
schaft (16. Oktober 2006) und ein Brie-
fing für Journalisten (10. Oktober 2006)
geplant. Weitere NGO-Veranstaltungen
sollen zeitnah an der FAO-Konferenz in
Interlaken stattfinden. An der CBD COP8
wird die Liga mit mehreren VertreterInnen
aus dem Süden teilnehmen. Während der
CBD Arbeitsgruppe Traditionelles Wissen
im Januar in Granada wurde mit Hirten-
völkervertretern  aus Uganda und Indien
eine Begleitveranstaltung durchgeführt.
Die Teilnehmer, allen voran der Vertreter
der afrikanischen CBD-Vertragsstaaten-
gruppe und Träger des Right Livelihood
Award, Tewolde, sagten, dass es höchste
Zeit sei, die Nutztierrassenvielfalt und die
Tierhalterrechte auf die globale Umwelt-
und Entwicklungsagenda zu setzen. 

Susanne Gura

Die Autorin ist eine der Koordinatorinnen der AG 
Biologische Vielfalt im Forum Umwelt und Entwicklung.

Reisemittel zur CBD WG8j in Granada wurden dan-
kenswerterweise durch das GTZ Sektorvorhaben Wel-
ternährung zur Verfügung gestellt.

1 Forum Umwelt und Entwicklung, League for Pastoral
Peoples and ITDG East Africa (2003): The Karen Com-
mitment. Proceedings of a Conference of Indigenous Li-
vestock Breeding Communities on Animal Genetic Re-
sources, Karen, Kenya, 27-30 October 2003.
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Innere und äußere Zwänge haben
seit den 1990er Jahren zu mehre-
ren Reformprozessen in der eu-
ropäischen Agrarpolitik geführt.
Dabei wurden Schritt für Schritt
auch Belange des Natur- und Um-
weltschutzes integriert. Meilenstei-
ne waren unter anderem die Ein-
führung der Agrarumweltprogram-
me 1992 sowie die Reformen im
Jahre 2000 (Agenda 2000) und
2003 (Mid-Term Review). 

Im Zuge dieser Reformen wurde das In-
strument der ländlichen Entwicklung eta-
bliert und sukzessive erweitert, Modulati-
on1 und Cross-Compliance2 zuerst als
Möglichkeit, dann obligatorisch für alle
EU-Mitgliedstaaten eingeführt und, als
ein herausragender Schritt, die vormals
an die Produktion gekoppelten Zahlun-
gen von dieser entkoppelt. Soweit die
Fakten. Doch wie haben sich all diese Re-
formprozesse nun tatsächlich auf den
Umwelt- und Naturschutz ausgewirkt?
Konnte eine umweltfreundlichere land-
wirtschaftliche Produktion erreicht wer-
den? Haben die Instrumente geholfen,
den Rückgang der Biodiversität zu ver-
langsamen oder gar zu stoppen? Diese
Fragen sollen in den nächsten Abschnit-
ten eingehender beleuchtet werden.

Die „neuen” Instrumente: Grünes Män-
telchen oder effiziente Mittel?
Das große Chaos – Entkoppelte, teilent-
koppelte oder gekoppelte Zahlung

Seit 2005 erhalten Landwirte keine
produktionsgebundenen Zahlungen mehr,
sondern von der tatsächlichen Produktion
unabhängige Betriebsprämien. Das heißt,
es besteht kein Anreiz mehr, möglichst
viel und intensiv zu produzieren, um
möglichst hohe Zahlungen einzustrei-
chen. Die Entkopplung hatte auch zum
Ziel, bestehende Ungleichgewichte zwi-
schen Ackerland und dem für den Natur-
schutz wertvollen Grünland zu vermin-
dern. Beides hat der WWF als richtig be-
grüßt. Doch es gibt ein großes Aber: Ent-
kopplung erzeugt nicht per se positive
Umweltwirkungen. Statt „subventionsori-
entiert” werden die Landwirte nun „mark-
torientiert” produzieren. Umweltfreundli-
cher produzieren sie dadurch nicht.
„Grüner” werden die zukünftigen Zahlun-
gen durch die Bindung an bestimmte

Standards (Cross-Compliance). Ein weite-
rer Kritikpunkt: Die Umsetzung der Ent-
kopplung ist in den EU-Mitgliedstaaten im
höchsten Maße unterschiedlich. Erstens
gibt es unterschiedliche Entkopplungsmo-
delle, zweitens weiterhin gekoppelte Zah-
lungen für manche Produkte (unter ande-
rem für Eiweißpflanzen oder Energie-
pflanzen) und drittens steht es den Mit-
gliedstaaten zu, die Entkopplung nur teil-
weise umzusetzen. So können z.B. beim
Ackerbau 25 Prozent der Zahlungen an
die Produktion gebunden bleiben, bei
Tierprämien bis zu 50 Prozent (Schafe
und Ziegen) und im Rindfleischsektor so-
gar zu einhundert Prozent. 

Die meisten Mitgliedstaaten werden die
Reform in möglichst kleinen Schritten um-
setzen, so dass mögliche für den Natur-
schutz positive Effekte erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt auftreten werden. Insge-
samt wird durch die „Entkopplung” nur in
wenigen Bereichen eine Extensivierung
erwartet, in anderen Bereichen sogar ei-
ne Intensivierung. Dies ist gerade vor dem
Hintergrund bedenklich, dass die Intensi-
vierung der Landwirtschaft nach wie vor
zu den Hauptverursachern für den Arten-
rückgang zählt. Die Entkopplung an sich
ist somit als Instrument ungeeignet bzw.
stellt keinen Anreiz dar, diesen Prozess
umzukehren und eine umweltfreundliche-
re oder gar extensive Landwirtschaft zu
fördern, da der Landwirt unabhängig da-

von, wie er produziert die Zahlungen er-
hält. Das unten aufgeführte Beispiel zur
Baumwollproduktion zeigt besonders
deutlich, dass entkoppelte Zahlungen,
auch wenn sie an Cross-Compliance ge-
koppelt sind, nach wie vor signifikante
negative Auswirkungen auf Natur- und
Umwelt haben können. 

Cross-Compliance
Kritikpunkt ist hier, dass die Landwirte

vorwiegend Gesetze einhalten müssen,
die zum Teil seit Jahren in Kraft sind, wie
z.B. die Grundwasserrichtlinie (seit
1980). Cross-Compliance dient damit
mehr als Instrument, die zum Teil sehr un-
genügende Umsetzung bestimmter EU-
Richtlinien voranzubringen. Als Beispiel
sei hier die Nitratrichtlinie erwähnt. Ob-
wohl seit 1992 in Kraft gibt es in der EU
immer noch erhebliche Belastungen der
Gewässer mit Nitraten. Hauptverursacher
ist mit Abstand die Landwirtschaft. Flüsse,
deren Einzugsgebiet zu mehr als 50% aus
Ackerland besteht, zeigen eine dreimal
höhere Nitratbelastung als solche mit we-
niger als 10% Ackerland. Auch das
Grundwasser ist in vielen Regionen der
EU immer noch hoch mit Nitraten und Pe-
stiziden belastet. Allein in Großbritannien
fallen jährliche Kosten von 30 Mio.  an,
um das Trinkwasser aufzubereiten. Nach
Schätzungen liegen die Kosten für die
Trinkwasseraufbereitung um das Zehnfa-
che höher als die Umstellung der land-

Gemeinsame Agrarpolitik
Und was ist mit dem Naturschutz?
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wirtschaftlichen Produktion mit einem ver-
besserten Düngemanagement. 

Ein weiterer Anforderungskatalog von
Cross-Compliance zielt auf die „Erhal-
tung landwirtschaftlicher Flächen in ei-
nem guten landwirtschaftlichen und öko-
logischen Zustand”. Dieser gab den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit, höhere
Standards zu definieren. Hiervon haben
jedoch nur wenige Mitgliedstaaten Ge-
brauch gemacht. Im Rahmen dieser Rege-
lung hätten auch für den Naturschutz
bzw. die Biodiversität bedeutsame Maß-
nahmen zur Mindestbesatzdichte für die
Grünlandbewirtschaftung eingeführt wer-
den können. Keiner der 25 Mitgliedstaa-
ten hat diese Chance genutzt. 

Ländliche Entwicklung, Agrarumweltpro-
gramme und der Finanzbeschluss von
2005. 

Im Jahre 2005 wurde der Europäische
Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des
ländlichen Raumes verabschiedet. Positiv
zu bewerten ist, dass zukünftig 25% der
finanziellen Mittel für den Bereich „Um-
welt und Landmanagement” verwendet
werden sollen. Dieser Bereich gilt gleich-
zeitig als das zentrale Finanzierungsin-
strument für das Management der NATU-
RA 2000 Gebiete und der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie. Aufgrund der
jüngsten Beschlüsse zum Finanzhaushalt
der EU sind jedoch gerade für die Maß-
nahmen der ländlichen Entwicklung signi-
fikante Kürzungen zu erwarten. In
Deutschland variiert die Kürzung je nach
Bundesland, am stärksten wird es Bayern
und Rhein-Pfalz mit bis zu 35% treffen.
Wie damit den gewachsenen Anforde-
rungen gerecht werden soll, ist mehr als
fraglich. Allein das Management der Na-
tura 2000 Gebiete wird auf 6 Mrd. Euro
jährlich geschätzt. 

Neben der finanziellen Ausstattung ist
auch die Wirksamkeit der Maßnahmen
zu hinterfragen. Gerade auf die für den
Umwelt- und Naturschutz bedeutenden
Agrarumweltprogramme fiel jüngst ein
Schatten. Obwohl fast 25 Prozent der ge-
samten landwirtschaftlichen Nutzfläche in
der EU im Rahmen von Agrarumwelt-
maßnahmen bewirtschaftet werden,
konnte der Abwärtstrend in der Artenviel-
falt nach den Ergebnissen eines europäi-
schen Forschungsprojektes (Universität
Wageningen) auf diesen Flächen nicht
gestoppt werden. Um die Effektivität zu

steigern, sind klare und messbare Zielvor-
gaben sowie regionsspezifische Ausbil-
dung und Beratung für Landwirte notwen-
dig.

Strukturfonds als Alternative?
Häufig zu wenig beachtet, bieten die

Strukturfonds vielfältige Möglichkeiten
umweltfreundliche landwirtschaftliche
Produktion zu fördern. Ein Handbuch von
WWF und BfN zeigt eine breite Palette
von Möglichkeiten auf, wie die Struktur-
fonds z.B. für das Management von Na-
tura 2000 Projekten eingesetzt werden
können.

Fazit
Die Belange des Natur- und Umwelt-

schutzes sind mit den Reformen zwar ver-
stärkt und in kohärenterer Form in die
agrarpolitischen Instrumente eingebun-
den worden - sie sind jedoch bei weitem
nicht ausreichend, um die landwirtschaft-
liche Produktion tatsächlich auf eine

nachhaltige Grundlage zu stellen und so-
mit einen Beitrag zum Schutz der Biodi-
versität zu leisten. Notwendig ist eine
grundlegende Reform, die eine Neuge-
staltung der Subventionen an die Land-
wirtschaft beinhaltet; sie sollten auf die
Förderung einer sozialen und umweltge-
rechten Landwirtschaft ausgerichtet sein.
Spätestens der vorgesehene Review der
europäischen Agrarpolitik im Jahre 2008
wird eine umfassende Debatte über die
spezifischen Förderziele der Subventio-
nen mit sich bringen. 

Tanja Dräger de Teran

Die Autorin ist Referentin für internationale Agrarpolitik
beim WWF und Koordinatorin der AG Landwirtschaft
und Ernährung im Forum Umwelt und Entwicklung.

1 Kürzung der Direktzahlungen um einen bestimmten
Prozentsatz, um diese als zusätzliche Mittel für die
ländlichen Entwicklungsprogramme bereitzustellen.
2 Cross-Compliance: Bindung aller Direktzahlungen an
die Einhaltung bestimmter Auflagen. Mit der Reform
2003 umfassten die Auflagen die Bereiche Umwelt,
Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit sowie Tierge-
sundheit und Tierschutz.

Die EU-Agrarpolitik verschlingt jährlich
mehr als 40 Mrd. Euro. Dies ist vielen be-
kannt. Unklar ist hingegen, wofür welche
Unternehmen und landwirtschaftlichen
Betriebe wie viel Agrarsubventionen er-
halten. Das soll sich jetzt ändern! In der
„Initiative für Transparenz bei EU-
Agrarsubventionen” haben sich 21 Or-
ganisationen zusammengeschlossen, um
mit Nachdruck die Veröffentlichung der
Verteilung der Agrargelder einzufordern. 

Gemäß den letzten verfügbaren Zahlen
erhalten in Deutschland 0,5 Prozent der
Betriebe jeweils mehr als 300.000 Euro,
während 70 Prozent der Betriebe jeweils
bis zu 10.000 Euro erhalten. Diese Ver-
teilung der Gelder bringt mehr Verlierer

als Gewinner mit sich. Verlierer sind klei-
nere Betriebe, die ums Überleben kämp-
fen, die Umwelt, die unter den Folgen der
Intensivlandwirtschaft leidet und die
Kleinbauern in den so genannten Ent-
wicklungsländern, die mit den billigen,
subventionierten Lebensmitteln aus der
EU nicht konkurrieren können.

Die „Initiative für Transparenz bei EU-
Agrarsubventionen” setzt sich für eine
Wende in der Förderpolitik ein hin zu ei-
ner sozial gerechten, bäuerlichen, regio-
nalen, ökologisch verträglichen und tier-
gerechten Landwirtschaft. 

Mehr Informationen unter:
http://www.wer-profitiert.de/de/home/ 

Europäische Baumwollsubventionen
Die europäische Baumwollproduktion konzentriert sich auf Griechenland und Spa-
nien. Etwa 80 000 Landwirte bauen auf etwa 440.000 Hektar Baumwolle an - und
erhalten dafür üppige Subventionen - im Jahr 2005 rund 950 Mio. . Die Zah-
lungen setzen sich aus 65% entkoppelten und 35% gekoppelten Direktzahlungen
zusammen. Den spanischen Produzenten hat sich seit 2006 noch eine weitere Sub-
ventionsquelle aufgetan. Für 12.000 Hektar können sie für die Agrarumweltmaß-
nahme „Integrierter Baumwollanbau” zusätzliche Flächenprämien von 350  pro
Hektar beantragen. Nach wie vor wird somit der extrem wasserintensive Anbau
von Baumwolle in den von Dürre geplagten Regionen Südeuropas gefördert. 

Wer profitiert? 
Initiative für Transparenz bei EU-Agrarsubventionen
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...hat die Welthandelsorganisation
(WTO), wenn es um Umweltschutz
und Menschenrechte geht.  

In der WTO dominieren, wie in ande-
ren internationalen Organisationen, die
Interessen der reichen Länder; besonders
die sieben mächtigsten Industrienationen
und Russland, die G8 haben das Sagen.
2007 findet der G8-Gipfel wieder in
Deutschland statt - in Heiligendamm in
der Nähe von Rostock. 

Diese Chance nutzt Gerechtigkeit jetzt!
mit viele Unterstützergruppen und interes-
sierten Einzelnen: Mit einfallsreichen und
vielfältigen Aktivitäten engagieren wir uns
für mehr Gerechtigkeit im Welthandel.

Gemeinsam machen wir die Öffentlich-
keit und die Medien auf die Missstände
und auf bessere Alternativen aufmerk-
sam: wir bauen Großpuppen, veranstal-
ten unfaire Fußballspiele, alternative
Stadtführungen und vieles mehr. 

Ab Ende März stehen unter www.ge-
rechtigkeit-jetzt.de Aktions- und Presse-
tipps für Einzelpersonen, Aktionsgrup-
pen, Organisationen, zur Verfügung.
Fragen beantwortet die Geschäftsstelle je-
dereit gerne (0228 / 3581010). 

Ab Mitte Mai steht folgendes Aktions-
material zur Verfügung: 

Aktionsfaltblatt
„WTO - Weltweit Taube Ohren?”

Viele Menschen wissen nicht, wie sehr
unsere PolitikerInnen die Regeln des Welt-
handels bestimmen und wie ihr eigenes
Leben dadurch bestimmt wird, z.B. dass
Umweltschutz im Welthandel schnell als
Handelshemmnis gilt und unterbleiben
muss. Das Faltblatt informiert über diesen
Zusammenhang, regt zum Mitmachen an
und erklärt  die Forderung: Vorfahrt für
Menschenrechte und Umweltschutz vor
Welthandelsregeln. Zum Verteilen in der
Gemeinde oder im Weltladen, bei Info-
ständen und Aktionen.

Handbuch
„WTO - Weltweit Taube Ohren?” 

Das Handbuch enthält vielfältige Akti-
onsideen und konkrete Anleitungen für
Gruppen und Interessierte, die sich öf-

fentlichkeitswirksam für mehr Gerechtig-
keit im Welthandel engagieren möchten.
Von einer ungewöhnlichen Unterschriften-
sammlung und einem Gottesdienstentwurf
über die Regeln für ein unfaires Fußball-
spiel oder der Durchführung einer alter-
nativen Stadtführung in Ihrer Stadt bis
zum Bauen von Großpuppen: Sie erhal-
ten Tipps und Anregungen für Ihre Betei-
ligung und Sie erfahren, wie Sie das In-

teresse der Medien für Ihre Aktivitäten
wecken können. Hintergrundtexte und
Argumentationshilfen runden das Ange-
bot ab. 

Preis: 2 ,50 €
Format DIN A4, ca. 40 Seiten, farbig. 

Susanne Luithlen

Die Autorin ist Koordinatorin von Gerechtigkeit Jetzt!

ktionsjahr von Mai 2006 bis zum G8-Gipfel in Heiligendamm im Sommer 2007 

WTO - Weltweit Taube Ohren...

Aktuell

G8-Sherpas: 

Mehr Öffentlichkeitsbeteiligung zugesagt
Die G8-Gipfel, vormals »Weltwirtschaftsgipfel« genannt, stehen schon
lange in der Kritik, selbsternannte Weltenlenker zu sein, die fernab
von in den Vereinten Nationen längst üblichen Standards für Öffent-
lichkeitsbeteiligung ihre Politik durchziehen. 

Es war nun ausgerechnet der ersten russischen G8-Präsidentschaft im Jahr 2006
vorbehalten, diesbezüglich Gegenakzente zu setzen. Für die gesamte Dauer des
Jahres sind eine ganze Serie von NGO-Konsultationen angesetzt, bei denen zivil-
gesellschaftliche Positionen zu allen Schwerpunktthemen der russischen G8-Präsi-
dentschaft gefragt sind. 

Ein erstes Highlight war eine öffentliche Veranstaltung in Moskau am 9.März,
bei der sämtliche »Sherpas« der G8-Staaten sowie der EU-Kommission der russi-
schen und internationalen Zivilgesellschaft Rede und Antwort standen. Die »Sher-
pas« sind die persönlichen Beauftragten der Staats- und Regierungschefs der G8-
Staaten für den Gipfel. Im Falle Deutschlands ist das der Staatssekretär im Wirt-
schaftsministerium Bernd Pfaffenbach. Erste Versuche waren 2005 von der briti-
schen Präsidentschaft unternommen worden, die das altehrwürdige Chatham Hou-
se beauftragt hatte, einen Dialog der Zivilgesellschaft über die britische Präsident-
schaft hinaus auch mit allen anderen Sherpas zu organisieren. Neben dem ame-
rikanischen und französischen fehlte damals auch der deutsche Sherpa. In Moskau
sagte nun der deutsche Sherpa, Staatssekretär Pfaffenbach, nun zu, dass auch die
deutsche Präsidentschaft des Jahres 2007 einen ausgiebigen Dialog mit der Zivil-
gesellschaft führen werde, der den erweiterten Standards der russischen Präsi-
dentschaft entsprechen werde. Formal war die Moskauer Veranstaltung sicherlich
ein erheblicher Fortschritt, allerdings wichen alle Sherpas inhaltlich insbesondere
beim Hauptthema des diesjährigen Gipfels, Energiesicherheit, allen konkreten Ant-
worten aus. Aber auch das kann ja noch besser werden...

Jürgen Maier
Der Autor ist Geschäftsführer des Forums Umwelt und Entwicklung.
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2013 als Datum für das endgültige
Auslaufen der Agrarexportsubven-
tionen und ein ehrgeiziger Zeit-
plan für den Abschluss der Ver-
handlungen in diesem Jahr. Das
sind die einzigen wirklich konkre-
ten Ergebnisse der Ministerkonfe-
renz in Hongkong im Dezember
letzten Jahres. 

Damit die Verhandlungen noch im Jahr
2006 beendet werden können, sollen

all die strittigen Fragen zum Umfang des
Zoll- und Subventionsabbaus für Agrar-
und Industriegüter, die in Hongkong we-
gen ihres Konfliktpotentials ausgeklam-
mert wurden, bis Ende April entschieden
werden. Und in den Dienstleistungsver-
handlungen sollen bis Juli alle Länder
Marktöffnungsangebote vorlegen, mit de-
nen die übrigen WTO-Mitglieder auch
zufrieden sind. Angesichts der Vielzahl
der substanziellen Interessengegensätze
erscheint es jedoch als nicht sehr wahr-
scheinlich, dass der Zeitplan eingehalten
werden kann – schon gar nicht wenn die
Ergebnisse den propagierten Anspruch
einer Entwicklungsrunde einlösen sollen.

In den Agrarverhandlungen gibt es
nach wie vor keine Annäherung in der
Frage wie stark Zölle und interne Stüt-
zung reduziert werden sollen und welche
Produkte und Subventionen unter welchen
Bedingungen ausgenommen werden dür-
fen. Selbst beim eigentlich schon be-
schlossenen Abbau der Exportsubventio-
nen zeichnen sich noch Konflikte ab: Die
EU würde ihn gern so umsetzen, dass sich
bis 2013 nichts wirklich ändert – der Rest
der Welt will schon deutlich früher reale
Veränderungen sehen.

In den Verhandlungen zum Marktzu-
gang für nicht-landwirtschaftliche Güter
(NAMA) sind die Fragen wie weit der
Zollabbau gehen und welche Ausnahmen
es davon geben soll ebenfalls noch lange
nicht entschieden. Die Industrieländer
konnten zwar eine aggressive Zollsen-
kungsformel durchsetzen - die Ministerer-
klärung erlaubt es den Entwicklungslän-
dern allerdings, an verschiedenen Punk-
ten größere Flexibilität einzufordern.

In den Verhandlungen zu Dienstleistun-
gen (GATS) haben eine Reihe von (vor-
nehmlich Industrie-) Ländergruppen nun
„plurilaterale” Anfragen zur Marktöffnung
vorgelegt, die „besonders berücksichtigt”
werden sollen. Ob dies die angefragten
Staaten wie Brasilien oder Südafrika dazu
bewegt, weiter gehende Zugeständnisse
zu machen – vor allem so lange sie ihre
Forderungen in den Agrarverhandlungen
nicht erfüllt sehen -bleibt fraglich. 

Eine erstaunlich kleine Rolle spielen die
Verhandlungen über die Sonder- und
Vorzugsbehandlung der Entwicklungslän-
der (Special and Differential Treatment,
SDT). Von den annähernd 100 konkreten
Vorschlägen und Forderungen von Ent-
wicklungsländern sind die meisten an an-
dere Ausschüsse verschoben oder wegen
zu großer Meinungsverschiedenheiten
auf Eis gelegt worden. 

Mögliche Szenarien
Für den weiteren Verlauf der Verhand-

lungen sind daher verschiedene Szenari-
en denkbar:
❑Der große Wurf: EU und USA stimmen

einer umfassenden Reform ihrer Agrar-
politik innerhalb der nächsten Jahre zu,
einschließlich dem wirksamen Abbau al-
ler handelsverzerrenden Subventionen.
Im Gegenzug stimmen die G-20 und
weitere Entwicklungsländer einer weit-
gehenden Zollsenkungen bei NAMA
und Liberalisierungen im GATS zu. Da-
mit dieses Szenario Realität wird, müs-
sten sich die exportorientierten Lobbies
in allen wichtigen Ländern durchsetzen.
Dies erscheint ebenso unwahrscheinlich
wie entwicklungspolitisch gefährlich.

❑Der große Knall: Die Vorsitzenden der
verschiedenen Verhandlungsausschüs-
se legen „auf eigene Verantwortung”
erstellte mögliche Kompromisstexte vor.
In einer von zahlreichen Ministern be-
suchten Sitzung des Allgemeinen Rats
lehnen EU und G-10 den Entwurf zum
landwirtschaftlichen Marktzugang als
zu weitgehend ab. Die Doha-Runde
scheitert endgültig oder die Fortsetzung
der Verhandlungen wird auf unabseh-
bare Zeit vertagt. Dieses Szenario ist
um so wahrscheinlicher, je enger am

Enddatum 2006 für die Verhandlungen
festgehalten wird. Entwicklungspolitisch
wäre ein solcher Ausgang schwierig zu
beurteilen: Der Status quo ist zwar we-
nig erfreulich, bislang sind die Indu-
striestaaten aber auch nicht bereit sub-
stanzielle Zugeständnisse zur Verbesse-
rung zu machen. 

❑Spatz in der Hand: EU, USA und Japan
geben sich mit leicht verbesserten An-
geboten von Brasilien und Indien bei
NAMA und Dienstleistungen zufrieden,
die bestehende Liberalisierungen zum
Teil festschreiben, aber nicht zu weite-
ren Marktöffnungen führen. Im Gegen-
zug müssen sie ihr Angebot im
Agrarsektor nicht verbessern, das ja
auch nicht über den Status quo hinaus
geht. Entwicklungspolitisch problema-
tisch wäre dieses Szenario vor allem für
Industrien in kleineren Entwicklungslän-
dern und für Kleinbauern in Ländern,
die bereits niedrige Agrarzölle gebun-
den haben.

❑ Langer Marsch: Im ersten Halbjahr
2006 wird deutlich, dass ein Abschluss
der Runde in diesem Jahr nicht mehr
möglich sein wird. Die Verhandlungen
laufen weiter, und die nächste plan-
mäßige Ministerkonferenz 2007 muss
einen realistischeren Zeitplan verab-
schieden. Der „Lange Marsch” er-
scheint im Moment als realistischste
Option: Mangels einer sich abzeich-
nenden Alternative wollen alle wichti-
gen Akteure ein Scheitern der Runde
und die damit einhergehende Schwä-
chung der WTO vermeiden. Der ent-
wicklungspolitisch problematische Sta-
tus quo würde damit noch länger fort-
gesetzt. Andererseits böte sich immer-
hin die Chance, dass die verbesserte
Koordination der Entwicklungsländer
und ihr zunehmendes ökonomisches
Gewicht zu entwicklungsfreundlicheren
Verhandlungsergebnissen führt.

Tobias Reichert

Der Autor ist Vorstandsmitglied von Germanwatch.

Der Beitrag basiert auf einer ausführlicheren Analyse
von Michael Frein und Tobias Reichert: „Nach dem
Trippelschritt der große Wurf?”, verfügbar unter
http://www.eed.de/fix/files/doc/Vom_Trippelschritt_
zum_grossen_Wurf_6.pdf 

Welthandelspolitik nach Hongkong 
Ausgang der WTO-Runde weiter offen  

Themen und AGs
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Bei den WTO-Verhandlungen zum
Marktzugang für nichtagrarische
Güter (Non-Agricultural Market 
Access, NAMA) drängen die Indu-
strieländer auf radikale Zollsen-
kungen. In Hongkong, bei der
letzten Ministerkonferenz im De-
zember 2005, gelang ihnen ein
wichtiger Schritt in diese Richtung.
Die WTO-Mitglieder einigten sich
auf eine Zollsenkungsformel. 

Die so genannte Schweizer Formel, die
nun in Hongkong für Industriegüter

vereinbart wurde, sieht auf den ersten
Blick etwas kompliziert aus und lautet:

t1= t0 x A
t0 + A

Dabei steht t1 für den neu festzulegen-
den Zollsatz, t0 für den derzeit  gebunde-
nen Zollsatz und A für einen durch die
laufenden Verhandlungen in der WTO zu
vereinbarenden Koeffizienten. 

Die Anwendung der Formel hat zwei –
beabsichtigte – Wirkungen: Zum einen
werden höhere Zollsätze stärker reduziert
als niedrige. Setzt man – analog der For-
derung der Europäischen Union (EU) –
für A =10 ein und unterstellt einen Aus-
gangszollsatz t0 = 5 %, so ergibt sich ein
neuer Zollsatz von 3,33 %. Dies entspricht
einer absoluten Zollreduktion von 1,67 %
und einer relativen von ca. 33 %. Unter-
stellt man hingegen einen Ausgangszoll-
satz t0 = 50 %, errechnet sich ein neuer
Zollsatz von 8,33 %. Die absolute Zollre-
duktion beträgt in diesem Falle 41,67 %,
was relativ 83,34 % entspricht. Mit ande-
ren Worten: bei dem von der EU vorge-
schlagenen Koeffizienten von A = 10
würde ein Zollsatz von 5 % um ein Drittel
gekürzt, ein Zollsatz von 50 % um über
80 %.

Schweizer Formel schlecht für 
Entwicklungsländer

Fazit: Länder mit höheren Zollsätzen
müssen bei Anwendung der Schweizer
Formel ihre Zölle sowohl absolut wie auch
relativ sehr viel stärker senken, das heißt,
das Maß an Marktöffnung, das ihnen ab-
verlangt wird, ist sehr viel höher als bei
Ländern mit niedrigen Zollsätzen.
Tatsächlich weisen Entwicklungsländer im
Vergleich zu den Industrieländern wesent-

lich höhere Zollsätze auf. Sie wären von
der Schweizer Formel sehr viel stärker be-
troffen als Industrieländer, die ohnehin
bereits über niedrige Zölle verfügen.

Die andere Eigentümlichkeit der
Schweizer Formel besteht darin, dass t1
immer kleiner als A bleibt, mithin de fac-
to in den NAMA-Verhandlungen ein glo-
baler Höchstzollsatz festgelegt wird. Un-
abhängig davon, wie hoch der Aus-
gangszollsatz t0 sein mag, nach Anwen-
dung der Schweizer Formel ist der neue
Zollsatz kleiner als A.

Damit spielen die heutigen Ausgangs-
zollsätze für Entwicklungsländer in den
Verhandlungen faktisch keine Rolle. Ge-
stritten wird, kein Wunder, um das A. Da-
bei geht es sowohl um die Höhe des Ko-
effizienten als auch um die Anzahl der
Koeffizienten. Je höher der oder die Ko-
effizienten sind, desto höher der neue ge-
bundene Zollsatz und desto größer ist
letztendlich auch der Spielraum für Ent-
wicklungsländer, ihr Importregime zu ge-
stalten. 

Entsprechend wollen Entwicklungslän-
der die Wirkung der Schweizer Formel
abmildern. Argentinien, Brasilien und In-
dien schlagen vor, in den Koeffizienten A
den Durchschnitt der aktuell gebundenen
Zölle eingehen zu lassen. Das würde da-
zu führen, das Länder mit höheren durch-
schnittlichen Zollsätzen einen höheren
Koeffizienten anwenden könnten und da-
mit weniger schmerzhafte Einschnitte zu
verkraften hätten. Die karibischen Staaten
schlagen vor, das „Entwicklungsniveau”
eines jeden Landes so zu berücksichtigen,
dass Entwicklungsprobleme zu einem
Aufschlag bei der Festlegung des Koeffi-
zienten führen. Letztlich zielen alle diese
Vorschläge darauf ab, am Ende mit ei-
nem möglichst hohen Koeffizienten her-
auszukommen, so dass die gebundenen
Zölle auf einem Niveau festgeschrieben
sind, das handelspolitische Flexibilität
zulässt.

Produktspezifische Anwendung 
problematisch

Zusätzlich problematisch ist, dass die
Schweizer Formel produktspezifisch, also
auf jede Zolllinie, angewendet werden
soll. Das heißt, es geht nicht um einen
Durchschnittswert wie in der Uruguay-
Formel zur Senkung der Agrarzölle. Da-

durch könnten einige Zolllinien stärker re-
duziert werden, damit andere Produkte
besser geschützt wären. Dieser Weg ist
durch eine produktspezifische Anwen-
dung der Schweizer Formel versperrt.
Zwar lässt der derzeitige Verhandlungs-
stand die Tür für den besonderen Schutz
einiger Zolllinien offen; allerdings ist un-
klar, wie viele Produkte in welchem Maße
davon tatsächlich profitieren könnten.

Entwicklungsländer fordern einen
größeren Spielraum für ihre Handelspoli-
tik als die Industrieländer mit der rigiden
Anwendung der Schweizer Formel zuge-
stehen wollen. Sie sehen die Gefahr, dass
viele ihrer Industriebetriebe ihre Fabrikto-
re schließen müssten. Der Zoll, der vor
überlegener ausländischer Konkurrenz
schützt, würde abrupt wegfallen, was er-
heblichen Druck auf die internen Markt-
preise nach sich ziehen würde. 

Dabei ist der Schutz noch nicht wettbe-
werbsfähiger Industrien durch Erzie-
hungszölle ein Instrument, das alle heuti-
gen Industrieländer in ihrer industriellen
Entwicklung erfolgreich angewendet ha-
ben. Und auch die Modelle nachholender
Entwicklung in Südostasien haben nicht
einfach ihre Märkte geöffnet, sondern
durch selektive und vorsichtige Marktöff-
nung ihre Industrie langsam an das raue
Klima des internationalen Wettbewerbs
herangeführt. Genau dieses Instrument
droht den Entwicklungsländern nun aus
der Hand geschlagen zu werden. Und
nicht zuletzt ist bemerkenswert, dass bei
der EU Argumente des Außenschutzes für
den europäischen Bauern gelten (ein wich-
tiger Grund, warum Agrarzölle anders be-
handelt werden als Industriezölle), aber
nicht für den indischen Fabrikarbeiter.

Ein Blick in die Geschichte lehrt also ei-
nerseits, dass Zollsenkungen durchaus
sinnvoll sein können, um heimische Unter-
nehmen dem internationalen Wettbewerb
auszusetzen und so Innovationen und
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Ande-
rerseits wird eine kluge Wirtschaftspolitik
dies immer so tun, dass die heimischen
Unternehmen eine Chance und genügend
Zeit haben, sich dem Wettbewerb anzu-
passen. Genau diese Frage interessiert
die Industrieländer in den WTO-Verhand-
lungen jedoch nicht, wenn sie ohne
Berücksichtigung der tatsächlichen Wirt-
schaftskraft einzelner Länder und Sekto-

Einfach ausgeknockt
Was den Entwicklungsländern durch die Zollsenkungsformel bei den 
WTO-Verhandlungen über Industriegüter droht
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ren die Anwendung einer Formel durch-
drücken, die für viele Unternehmen im
Süden den Knock-out bedeuten kann.

Ergebnis bleibt abzuwarten
Aber noch besteht etwas Hoffnung.

Denn in Hongkong wurde lediglich die
Anwendung der Schweizer Formel ver-
einbart. Weder über die Höhe noch über
die Anzahl der Koeffizienten wurde letzt-
lich entschieden. Immerhin spricht die Mi-
nistererklärung von den Koeffizienten im
Plural, woraus zu folgern wäre, dass es
mehr als einen Koeffizienten geben wird.
Wie viele dies letztlich sein werden, ob

zwei (einen für Entwicklungsländer und
einen für Industrieländer) oder mehr, das
lässt der Beschluss offen. 

Was schlussendlich das Ergebnis sein
wird, bleibt abzuwarten. Dabei darf auch
nicht vergessen werden, dass in Hon-
gkong auch weitere, über die Schweizer
Formel hinausgehende, für Entwicklungs-
länder nachteilige Vereinbarungen ge-
troffen wurden, etwa zur Zollbindung.
Auf der anderen Seite heißt es im Be-
schlusstext mit Blick auf die Koeffizienten,
dass sie die speziellen Bedürfnisse und In-
teressen der Entwicklungsländer voll
berücksichtigen sollen. Das führt zurück

zum Ausgangspunkt, nämlich dem ur-
sprünglichen Verhandlungsmandat. Dort
heißt es: „Die Verhandlungen sollen die
speziellen Bedürfnisse und Interessen der
teilnehmenden Entwicklungs- und am we-
nigsten entwickelten Länder (LDC) voll-
ständig berücksichtigen, unter anderem
durch weniger als völlige Reziprozität bei
Zollsenkungsverpflichtungen (...).” Von
diesem Mandat sind die Forderungen der
Industrieländer noch weit entfernt.

Michael Frein

Der Autor ist Referent für Handel und Umwelt beim
Evangelischen Entwicklungsdienst und Mitglied im 
Leitungskreis des Forums Umwelt und Entwicklung.

Internationales Rahmenwerk für Investitionen 
Der Staffellauf mit dem Investitionsabkommen führt zum Ausgangsforum zurück

Nachdem das Multilaterale Investi-
tionsabkommen (MAI) in der
OECD 1998 gescheitert ist und die
Verhandlungen zu einem interna-
tionalen Investmentabkommen in-
nerhalb der WTO 2004 abgebro-
chen wurden, schien es um ein in-
ternationales Investitionsabkom-
men ruhig geworden zu sein.
Doch der Schein trügt. 

Die Protagonisten internationaler Inve-
stitionsschutzabkommen versuchen

ständig die Liste der bilateralen und re-
gionalen Investitionsabkommen zu erwei-
tern; und die EU bringt derzeit unter dem
Deckmantel einer entwicklungsförderlichen
Partnerschaft das Investitionsthema inner-
halb der sogenannten Economic Partners-
hip Agreements (EPAs) auf die Agenda.
Auch die OECD ist nicht untätig gewesen:
Mitte Januar 2006 hat die OECD den Ent-
wurf für ein so genanntes Policy Frame-
work on Investment (PFI) auf ihrer Internet-
seite veröffentlicht. Dieses Rahmenwerk
soll beim nächsten OECD-Ministerrat im
Mai 2006 beschlossen werden.

Ähnlich wie beim MAI geht es darum,
ein optimales Investitionsklima für die In-
vestitionstätigkeit von Unternehmen im
Ausland zu schaffen. Im Vordergrund bei
den MAI-Verhandlungen (1995-1998)
standen die Ziele Transparenz, Freiheit
von Auflagen für Investoren sowie die
Anwendung des Gleichbehandlungsprin-

zips (Inländer- und Meistbegünstigung).
Dieses sah vor, ausländische Investoren
nicht schlechter zu stellen als einheimi-
sche. Mit anderen Worten: Eine Begünsti-
gung einheimischer Investoren wäre nicht
mehr möglich gewesen, was eine deutli-
che Beschneidung entwicklungs- und in-
dustriepolitischer Gestaltungsspielräume
bedeutet hätte. Durch ein Investor-to-Sta-
te-Klageverfahren hätte das MAI ein star-
kes rechtliches Durchsetzungsinstrument
erhalten. Bedenklich war aus Sicht der
MAI-Gegner insbesondere die Ausblen-
dung von sozialen, ökologischen und
Menschenrechtsstandards.1

Im Vergleich zu dem von Anfang an in-
transparenten Verhandlungsprozess des
MAI kann man der OECD heute keine ak-
tive Geheimhaltungspolitik vorwerfen.
Die OECD postuliert sogar, das PFI sei in
Kooperation mit der Zivilgesellschaft ent-
standen. Dies wiederum ist problema-
tisch. Seit 18 Monaten seien gewerk-
schaftliche Organisationen wie TUAC
(Trade Union Advisory Committee) und
Wirtschaftsverbände wie der Arbeitge-
berverband BIAC einbezogen worden.
Gleichwohl wurde die Deadline, bis zu
der man das Papier kommentieren konn-
te, kaum aktiv kommuniziert. NGOs kriti-
sieren, dass sie nicht genügend einbezo-
gen wurden und wollen nicht als Unter-
stützer dieses Rahmenwerks gesehen wer-
den. (NGO-Letter to OECD, 14. Februar
2006)

Zum politischen Design des PFI
Statt zu diskutieren, ob Investitionen

entwicklungsförderlich sind, macht das
Rahmenwerk der OECD einfach die Set-
zung, dass jegliche Form der Investition
wünschenswert sei. Die Ergebnisse des
Monterrey Consensus werden dabei als
Prämisse genommen: Ausländische Di-
rektinvestitionen und (deren) Privatkapital
gelten demnach als die entscheidenden
Zutaten für nationale und internationale
Entwicklung. Instrumente der Steuerung
von ausländischen Direktinvestitionen
(ADI) - wie sie fast alle heutigen Industri-
enationen und aufsteigende Tigerstaaten
für sich in Anspruch genommen haben2,
scheinen in dem Diskurs als überholt zu
gelten.

Es gilt die Gleichung: ADI bringt
Wachstum und dies wiederum bringt Ent-
wicklung.

Weiterhin gültig sind die Maximen des
Washington Consensus und der Liberali-
sierungslogik der WTO. Alle Regierun-
gen, die etwas vom Kuchen der ausländi-
schen Investitionen abhaben wollen, sol-
len zudem ihre Handelspolitik so gestal-
ten, dass sie ihre Märkte nicht nur für Im-
porte, sondern auch für ausländische In-
vestoren stark liberalisieren und gleich-
zeitig auf Exportproduktion setzen.

Das PFI soll im Gegensatz zum MAI
kein legal bindendes Abkommen werden.
Vielmehr ist es laut Aussagen der OECD
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eine “non-prescriptive checklist”. Als 
Politikinstrument kann es starken Einfluss
darauf haben, wie Regierungen im Süden
ihre investitionspolitischen Strategien
zukünftig gestalten, bzw. inwiefern sie ih-
re Regierungspolitik verändern, um ein
investitionsfreundliches Klima zu schaf-
fen.

Das ganze Framework ist zwar als
Richtlinie gedacht, aber eher als Anord-
nung zu verstehen: Denn wer jetzt nicht
im Wettlauf um ausländische Direktinve-
stitionen die richtigen Politiken anstrebt,
widersetzt sich der Empfehlung der Ge-
bergemeinschaft und läuft nicht nur Ge-
fahr vom Strom der ADI abgeschnitten zu
werden, sondern vielleicht auch Nachtei-
le beim Erhalt öffentlicher Entwicklungs-
hilfe zu erfahren. 

Kritikpunkte an den freiwilligen 
Richtlinien

Die internationale NGO-Gemeinschaft
hat zwar relativ spät auf den Entwurf der
OECD reagiert, letztlich ist aber noch
rechtzeitig ein kritischer Brief an die
OECD3 entstanden, der v.a. die Unausge-
wogenheit zwischen den erweiterten
Rechten für Investoren und den Pflichten
von Regierungen kritisiert (NGO-Letter to
OECD 14.02.2006). Die Gewerkschaften
haben bereits im Dezember Änderungs-
vorschläge bei der OECD eingereicht und
im Februar eine weitere Stellungnahme
(TUAC-Brief vom 6.02.2006). TUAC kriti-
siert die fortbestehende Unausgewogen-
heit zwischen Investorenrechten und -
pflichten und moniert, dass das derzeitige
Dokument nicht genügend an einen Ent-
wicklungskontext angepasst wurde. Die
Politiken, die Investitionen anziehen sol-
len, kollidieren (meist) mit den sozialen
Zielen der Armutsreduzierung, der Schaf-
fung von menschenwürdiger Arbeit und
der Bereitstellung öffentlicher Dienstlei-
stungen, wie beispielsweise der Wasser-
versorgung. 

Investitionspolitik
Wie im MAI ist auch im PFI ein Investor-

to-State-Klageverfahren vorgesehen. Da-
durch könnte ein Investor einen Gewinn-
ausfall, der aufgrund von Umwelt- und
Sozialauflagen entsteht,  als  (schleichen-
de) Enteignung deklarieren. Die OECD
legt den Regierungen sogar nahe, ihre
Politik dahingehend zu prüfen, ob sie für
entstandene Enteignungen über eine an-

gemessene und zügige Kompensations-
politik verfügt (siehe Kapitel 1.5 des PFI).

Wenn ausländischen Investoren besse-
re Bedingungen eingeräumt werden,
kommt dies laut NGO-Kritik einer prakti-
schen Diskriminierung gegenüber den lo-
kalen Investoren, Steuerzahlern und Bür-
gern gleich. Hinzu kommt der ungleiche
Wettbewerb zwischen den ausländischen
(Groß-)Unternehmen und den kleinen
und mittelständische einheimischen Un-
ternehmen. Die Förderung und konse-
quente Anwendung dieses Nicht-Diskri-
minierungsprinzips (1.6) kann zu einer
Gleichbehandlung von ungleichen Wett-
bewerbern und damit zur Verdrängung
der schwächeren also einheimischen
KMU führen. 

Sowohl Gewerkschaften als auch
NGOs kritisieren zudem den „Vorschlag”
des PFI, den freien Transfer von Gewin-
nen zur Grundbedingung zu machen, um
Investitionen anzuziehen.

Handelspolitik
Hier kritisiert u.a. TUAC, dass die

OECD den Entwicklungsländern Regulati-
onsmöglichkeiten zum Schutz bestimmter
Sektoren abspricht. So seien hohe Ein-
fuhrzölle per se schädlich für das Investi-
tionsklima (Anhang zu Frage 3.4). Im Fal-
le von jungen Industriezweigen oder der
Gefahr einer Massenarbeitslosigkeit sei
es für Entwicklungsländer aber wichtig,
bestimmte Sektoren mit Zöllen schützen
zu können. 

Politik zur Förderung eines verantwort-
lichen Unternehmensverhaltens 

Das Kapitel zur Förderung der Verant-
wortlichkeit des Wirtschaftsverhaltens
weist eine starke Konzentrierung auf die
Regierungen als Hauptakteure für ein ver-
antwortliches Regierungsverhalten auf.
Hier werden die investierenden Unterneh-
men nicht adressiert, sondern die Regie-
rungen sollen dafür sorgen, dass die In-
vestoren sich entsprechend der OECD-
guidelines for Multinational Entreprises
verhalten können. Die Frage (7.5): „How
does the government through partnership
and promotion help to strengthen the bu-
siness case for responsible business con-
duct?” zeichnet das Bild eines willigen
Unternehmens, welches nur durch eine
schlechte Regierungspolitik des Gastlan-
des von einem verantwortungsvollen
Handeln abgehalten wird.

Infrastruktur und Finanzdienstleistungen 

Das Kapitel Infrastruktur illustriert eben-
falls die Einseitigkeit des Frameworks.
Während Entwicklungsländer sich viel-
leicht erhoffen, dass die Investoren sich
anteilig an dem Ausbau einer für ihre
Produktion wichtige Infrastruktur beteili-
gen, wird hier die Empfehlung an Regie-
rungen erteilt, die Infrastruktur zu fairen
und verantwortbaren Preisen bereitzustel-
len (9.2). NGOs kritisierten, dass zuviel
Verantwortung für den Schutz der Rechte
der Armen, wie Zugang zu Wasser und
Kommunikationsinfrastruktur, in die Hän-
de der Regierung und nicht in die der
(ausländischen) Investoren gelegt werden
würde (Frage 9.4, 9.6).

Ungleichgewicht zwischen Regierungs-
pflichten- und Unternehmensrechten

Wenn Investitionen tatsächlich zu einer
menschlichen Entwicklung beitragen sol-
len, dann mutet es einseitig an, lediglich
die Regierungen in die Pflicht zu nehmen,
ein optimales Investitionsklima für (aus-
ländische) Unternehmen zu schaffen, oh-
ne aber die Verantwortung zu benennen,
die diese Investoren dann für die Men-
schen und Umwelt in dem Land haben.
Ihre Pflichten für einen entwicklungspoliti-
schen Beitrag stehen nicht zur Debatte.
Der Grundsatz „Es ist nicht die Frage,
was der Staat für dich tun kann, sondern
was du für ihn [und seine Menschen] tun
kannst” scheint im Fall des Konzeptes „In-
vestment for Development” in seiner Um-
kehr Anwendung zu finden. 

Antje Schultheis 

Die Autorin ist Mitglied der AG Handel und promoviert
zum Thema Forumshifting im Kontext internationaler 
Investitionsabkommen.
Der Entwurf des Policy Framework on Investment befin-
det sich unter http://www.oecd.org/data-oecd/22/
8/35815912.pdf 

1 Merk, Kurt-Peter, 1998: Eine kritische Kommentierung
des Multilateralen Abkommens über Investitionen, In:
Glunk, Fritz R., Das MAI und die Herrschaft der Kon-
zerne. Die Veränderung der Welt durch das Multilate-
rale Abkommen über Investitionen. Die Veränderung
der Welt durch das Multilaterale Abkommen über Inve-
stitionen. München. dtv: 129-158.
Engels, Rainer/ Martens, Jens/ Wahl, Peter/ Windfuhr,
Michael, 1998: Alles neu macht das MAI? Das Multila-
terale Investitionsabkommen. Informationen - Hinter-
gründe - Kritik. Bonn.
2 Chang, H.-J. G. D., 2003: Investitionsverhandlungen
in der WTO als Agenda des Nordens: ‘Hört auf unsere
Worte, vergesst  unsere Taten!’, Bonn/Berlin.
3 Der Brief ist unter http://www.oecdwatch.org/docs/
OW_Policy_Framework_Investment_NGO_letter.pdf 
abrufbar
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Weltwassertag ist am 22. März. In
diesem Jahr erhält das Wasser
rund um diesen Tag besonders
viel internationale Aufmerksam-
keit. Unter dem Motto „Lokale Ak-
tionen für eine globale Herausfor-
derung” wird vom 16. bis zum 22.
März in Mexiko-Stadt das 4. Welt-
wasserforum stattfinden. Die Welt-
wasserforen gibt es seit 1997 alle
drei Jahre. Sie werden vom Welt-
wasserrat gemeinsam mit dem je-
weiligen Veranstaltungsland orga-
nisiert.

Auch wenn das Motto die Absicht aus-
drückt, aus der Vielfalt lokaler Erfah-

rungen  zur Lösung der globalen Was-
serkrise beizutragen und große Offen-
heit suggeriert, ist die Erfahrung aus den
bisherigen Weltwasserforen eine andere.
Meist wurden besonders die Lösungs-
ansätze propagiert, welche die deutliche
Beteiligung der Privatwirtschaft fördern.
Das ist im Grunde nicht sehr überra-
schend, kann man zwischen dem Welt-
wasserrat und der Privatwirtschaft doch
enge Verbindung und zahlreiche perso-
nelle Verflechtungen sehen. Das Welt-
wasserforum ist auch kein UN-Gremium,
obwohl es gerne diesen Eindruck er-
wecken möchte, der durch die in seinem
Umfeld stattfindende Ministerkonferenz
noch verstärkt wird. Im Unterschied zu
vorherigen Weltwasserforen, scheint die
Teilnahme hochrangiger Politiker in die-
sem Jahr allerdings deutlich geringer zu
sein.

Recht auf Wasser
Eine Reihe von Organisationen der Zi-

vilgesellschaft nehmen das 4. WWF zum
Anlass dort auch kritische Argumente be-
züglich der Beteiligung von Privatwirt-
schaft bei der Wasserversorgung oder
zur Vernachlässigung von Umweltaspek-
ten zu äußern. Auch zum Thema Men-
schenrecht auf Wasserzugang wird es im
Rahmen des 4. WWF kritische Stimmen
geben. Da inzwischen auch der Weltwas-
serrat vom Recht auf Wasser spricht, dar-
in aber keinerlei Widerspruch zu seiner
Kommerzialisierung sieht, wird die von
dem Netzwerk „Friends of the Right to
Water” eingebrachte Position, dass das
Menschenrecht auf Wasser nur dann ga-
rantiert werden kann, wenn Wasser und

Wasserversorgung ein öffentliches Gut
bleiben, hoffentlich interessante Diskus-
sionen auslösen.

Der Wunsch, sich nicht dem vorgege-
benen Rahmen des 4. WWF fügen zu
müssen, und nicht zuletzt die hohe Ein-
schreibegebühr hat viele Vertreter und
Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aller-
dings dazu bewogen, ihre Kritik lieber
außerhalb des 4.WWF öffentlich zu
äußern. 

Verteidigung des Wassers
Im September 2005 hat sich in diesem

Zusammenhang die mexikanische Koaliti-
on zur Verteidigung des Wassers, COM-
DA/ Coalición Mexicana en Defensa del
Agua, gegründet, der ca 30 mexikani-
sche Nichtregierungsorganisationen, vor
allem aus dem Umwelt und Menschen-
rechtsbereich angehören.  COMDA führt
bereits seit Anfang diesen Jahres die „Of-
fenen Tage zur Verteidigung des Was-
sers” (Jornadas Abiertas en Defensa del
Agua) durch, in deren Rahmen in den
verschiedensten Teilen des Landes Veran-
staltungen zum Thema Wasser stattfin-
den. Die COMDA unterstützenden mexi-
kanischen Organisationen haben inzwi-
schen formal eine Versammlung (Assam-
blea) zur Verteidigung des Wassers ge-
gründet, der mehr als 60 lokale Organi-
sationen angehören, die auch nach dem
4.WWF ihre Arbeit fortsetzen wollen.

In den Wochen unmittelbar vor und
zeitgleich mit dem 4. WWF verdichten
sich nun die Ereignisse im Rahmen der
„Offenen Tage” und finden unter Beteili-
gung von zahlreichen Nichtregierungsor-
ganisationen und Basisbewegungen aus
der ganzen Welt, die den Weltwasserfo-
ren kritisch gegenüberstehen, statt: die
Staudammgegner halten ihr internationa-
les Treffen ab, das internationale Netz-
werk „Reclaiming Public Water” veran-
staltet ein Symposium, bei dem Vertreter
von öffentlichen Wasserversorgern aus
der ganzen Welt Erfahrungen zur Ver-
besserung und zur Finanzierung öffentli-
cher Wasserversorgung austauschen wol-
len. Das ökumenische Wassernetzwerk,
das unter dem Dach des Weltkirchenrates
entstanden ist, und in dem auch „Brot für
die Welt” mitarbeitet, wird gemeinsam
mit mexikanischen Partnern in einer spiri-
tuell kulturellen Veranstaltung auf die Be-
deutung des Wassers in den Kulturen und
Religionen der Welt hinweisen.

Offenes Forum
Einer der Höhepunkte wird das Interna-

tionale Offene Forum sein, das vom 17.
bis zum 19. März in den Räumen der Te-
lefonarbeitergewerkschaft im Zentrum von
Mexiko-Stadt stattfindet. Dort werden zahl-
reiche kritische Stimmen gegenüber dem
4. WWF und dem Ansatz, die Wasserkri-
se über die Beteiligung der Privatwirtschaft
lösen zu wollen, zu hören sein. Und es
wird zur Verteidigung des Wassers als öf-
fentliches Gut und Menschenrecht und zu
einer umweltverträglichen nachhaltigen
Wasserversorgungspolitik gearbeitet wer-
den. Zu diesem Forum reisen zahlreiche
Teilnehmer aus aller Welt an.

Zur Eröffnung werden, neben der Trä-
gerin des Alternativen Nobelpreises
2005, Maude Barlow aus Kanada, und
Danielle Mitterand aus Frankreich, Aktivi-
sten erfolgreichen Widerstandes gegen
die Privatisierung von Wasser und Was-
serversorgung aus der ganzen Welt von
ihren Erfahrungen berichten. Dann wer-
den an vier halben Tagen vier Themenbe-
reiche behandelt: 
❑Das Menschenrecht auf Wasserzugang 
❑Die Privatisierung von Wasser und

Wasserzugang 
❑Demokratische Kontrolle und Soziale

Gerechtigkeit in der Wasserversorgung
❑Umweltschutz und Nachhaltigkeit beim

Umgang mit Wasser
Bei der Abschlussveranstaltung sollen

Strategien für die Weiterarbeit der inter-
nationalen Wasserbewegung vorgestellt
und diskutiert werden. 

Den zahlreichen vorbereitenden Orga-
nisationen aus einer Vielzahl von Ländern
ist es jetzt gelungen ein Programm zu-
sammenzustellen, das in den Hauptver-
anstaltungen 24 Beiträge aus 19 Ländern
bietet. Einige „alte Hasen” der internatio-
nalen Wasserbewegung, wie Lidy Nacpil
aus den Philippinen, Charles Santiago
aus Malaysia oder Oscar Oliveira aus
Bolivien wechseln sich in ihren Beiträgen
mit vielen „Neuen” ab. Sie berichten über
ihre Auseinandersetzungen zu Wasser
als öffentlichem Gut, zu gelungenen Al-
ternativen lokaler nachhaltiger Wasser-
versorgung im ländlichen Raum oder de-
mokratisch kontrollierter Wasserversor-
gung im städtischen Raum. Dabei gibt es
zu jedem Thema ein Podium mit analy-
tisch-theoretischem Schwerpunkt und ei-
nes zu konkreten Beispielen.

Zum Weltwassertag 2006
Im Blickpunkt: Weltwasserforum in Mexiko

Forum 3 sp 1-06  13.03.2006  12:34 Uhr  Seite 22



23Rundbrief 1/2006

Lateinamerikanisches Wassertribunal
Parallel zum 4. WWF und zu den „Of-

fenen Tagen” findet außerdem im mexi-
kanischen Museum für Anthropologie das
Lateinamerikanische Wassertribunal statt.
Bei diesem Tribunal werden mehr als 15
Fälle von Verletzung des Rechtes auf
Wasser juristisch aufbereitet der Öffent-
lichkeit und einem Team von prominenten
Persönlichkeiten der lateinamerikani-
schen Zivilgesellschaft, den sogenannten
„Richtern” vorgestellt. Die öffentliche „Ur-
teilsverkündung” wird am 20. März sein
und hoffentlich großen Widerhall in der
Presse finden.

Einbeziehung lokaler Akteure
Längst ist deutlich geworden, dass es

für die Wasserkrise und für die Errei-
chung des Zieles, den Zugang zu siche-
rem und ausreichendem Wasser für alle
Menschen zu schaffen, keine einfache Lö-

sung gibt. Das Motto des diesjährigen
Weltwasserforums lässt ahnen, dass man
auch dort nach dem vielfach gescheiter-
ten Engagement der Privatwirtschaft in
der Wasserversorgung, dies nicht weiter-
hin ungebrochen  als Lösungsstrategie
deklarieren kann. Gerade in den Ländern
des Südens, wo die meisten Menschen le-
ben, die heute keine ausreichende Was-
serversorgung haben, ist das Interesse
der Privatwirtschaft außerdem stark
zurückgegangen, da sich die Gewinner-
wartungen nicht annähernd erfüllt haben. 

Eine der Aufgaben der kritischen Zivil-
gesellschaft ist es, aufmerksam zu beob-
achten, ob die stärkere Einbeziehung lo-
kaler Akteure jetzt tatsächlich ein deutli-
ches politisches Signal zur massiven Un-
terstützung lokaler, nachhaltiger und par-
tizipativ kontrollierter Wasserversorgung
bedeutet, oder ob eher die Verantwor-
tung an die Menschen vor Ort gegeben

wird, ohne dass Regierungen, Geberlän-
der und internationale Finanzierungsor-
ganisationen wie Weltbank und IWF die
entsprechende logistische und politische
Verantwortung übernehmen.

Die kritischen Stimmen beim 4. WWF
selbst und besonders die zahlreichen Ak-
tivitäten in seinem Umfeld sollen für eine
entsprechend sensible Öffentlichkeit sor-
gen, zu einer erfolgreichen Lobbyarbeit
beitragen aber auch zeigen, wie viele
Menschen weltweit dem Thema Wasser
inzwischen große Aufmerksamkeit schen-
ken und es aktiv verteidigen.

Annette v. Schönfeld

Die Autorin ist Mitarbeiterin von Brot für die Welt.

Weitere Hintergrundinformationen zum 
Weltwasserforum unter: 
http://www.menschen-recht-wasser.de/downloads/
Hintergrund_Weltwasserforum.pdf

Neue Prozesse, alte Debatten?
Diskussion um internationale Umweltorganisation

Die Diskussion um International
Environmental Governance, also
die Architektur der internationalen
Umweltregime1, steht vor einer
entscheidenden Phase. Auf dem
UNEP „Governing Council” im Fe-
bruar Dubai dominierten die alten
Blockaden. 

Über 100 Umweltminister waren An-
fang Februar zum “Governing Coun-

cil” des UN-Umweltprogramms (UNEP)
nach Dubai gekommen. Sie unterhielten
sich – in der Region sicher von Brisanz –
über Energie- und Klimapolitik (siehe Bei-
trag von Jürgen Maier, S. 25). Außerdem
verabschiedeten Sie Klaus Töpfer und
überschütteten ihn mit – berechtigtem –
Lob für die Art und Weise wie er UNEP in
den letzten Jahren zu neuer  Bedeutung
verholfen hatte. In den Korridoren speku-
lierte man über die möglichen Töpfer-
nachfolger. Mittlerweile hat UN-General-
sekretär Kofi Annan eine “short list” von
fünf Namen veröffentlicht, doch das Ren-
nen gilt noch als offen2. 

„Governance” der globalen 
Umweltpolitik

Wenig wahrgenommen von Presse
– und den meisten anwesenden
Nichtregierungsorganisationen –
wurde aber ein zweites zentrales
Diskussionsthema in Dubai: die Zu-
kunft der “Governance” der globa-
len Umweltpolitik. Ein offizielles Mi-
nisterdinner fand zu diesem Thema
statt, bei dem Sigmar Gabriel zum
Beispiel deutliche Worte zur Not-
wendigkeit der Stärkung der Umwelt
im UN-System fand. Insgesamt aber
waren die Diskussionen in Dubai
ernüchternd. Am letzten Verhand-
lungstag wurde über die Berichte der
bisherigen Diskussionen so intensiv
gestritten als ginge es um Verhand-
lungsergebnisse und nicht Moment-
aufnahmen einer komplizierten Dis-
kussion. Die USA tat alles, um die
Diskussion zu blockieren. Das war
zu erwarten. Besorgniserregender
war, dass die Diskussion sehr schnell
in alte Muster verfiel, die auch in der
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Vergangenheit Fortschritte in der Stär-
kung der Kohärenz des globalen Umwelt-
regimes verhinderten (siehe unten).

Dies wäre nicht weiter beachtenswert,
wenn es in Dubai nur um einmalige Dis-
kussionen gegangen wäre. Es besteht
aber die Gefahr, dass die Diskussionsmu-
ster von Dubai auch die bevorstehenden
Diskussionen um “International Environ-
mental Governance” (IEG) in New York
prägen werden.

Auf zwei Ebenen wird in den nächsten
Monaten zu IEG diskutiert werden. Ein-
mal werden im Rahmen der UNO-Gene-
ralversammlung Konsultationen stattfin-
den,  um den Auftrag des World Summits
2005 umzusetzen , eine kohärenteren
Rahmen für die globale Umweltpolitik zu
untersuchen4. Diese Diskussionen werden
von Mexiko und der Schweiz moderiert -
und werden sich sicherlich auch mit einer
möglichen Aufwertung von UNEP in eine
UN-Organisation (United Nations Envi-
ronment Organisation – UNEO) beschäf-
tigen. Gleichzeitig hat Kofi Annan eine
High Level Panel ernannt, das einen Bei-
trag zu diesen Diskussionen leisten soll3.
Dieses “high level panel” wird vom ver-
sierten Chef des New Yorker UNEP-
Büros, Adnan Amin, koordiniert und ist
politisch höchstprominent besetzt. Die
Premierminister von Pakistan, Mosambik
und Norwegen gehören genauso dazu
wie der britische Finanzminister Brown
oder der EU-Entwicklungskommissar Mi-
chel. 

Keine Entwicklung ohne Umweltschutz
Wie die Besetzung des Panels schon

zeigt, geht es bei diesen Prozessen nicht
nur um die Umwelt. Es geht zum Beispiel
auch um die bessere Verzahnung von
Umwelt- und Entwicklungspolitik, aufbau-
end auf der Erkenntnis, dass Entwicklung
ohne eine intakte Umwelt langfristig nicht
zu haben ist. Dies ist zumindest die offizi-
elle Erkenntnis. Die Diskussionen in Dubai
verfielen aber auf erschreckende Weise
wieder in alte, wenig hilfreiche Diskussi-
onsmuster. Einige Umweltbürokraten und
auch Umwelt-NGOs redeten so, als ginge
es nur um reine Umweltprobleme und die
Aufwertung der reinen Umweltbürokratie.
Sie betonten zu wenig die Bedeutung der

Umwelt als Grundlage für faire Entwick-
lungschancen, gerade im Süden. Einige
Entwicklungsländer ließen in ihren State-
ments anklingen, dass für sie immer noch
eine Aufwertung der Umwelt im globalen
UN-System eine potentielle Bedrohung
der Unterstützung von Entwicklung durch
die Vereinten Nationen darstellen würde.
Vertreter von (skeptischen) Industrie- und
Entwicklungsländern suggerierten außer-
dem, dass die Schaffung einer UNEO ei-
ne “Revolution” darstellen würde; und
damit auch die positiven Elemente des
existierenden Regimes bedrohen würde.
Vertreter einer UNEO verfielen auf rheto-
rische Verteidigungen des Konzepts und
legten so nicht (explizit genug) dar, dass
eine UNEO auch als Evolution des ge-
genwärtigen Regimes möglich  ist – und
natürlich auf den besten Teilen des jetzi-
gen Regimes, gerade auch UNEPs selber,
aufbauen muss ... 

Gefährliche Debatten
So drehten sich die Diskussionen im

Kreis - und die konstruktive Stimmung,
die bei diesem Thema 2005 – selbst beim
ansonsten sehr unbefriedigenden Welt-
gipfel – geherrscht hatte, wurde durch ei-
ne konfrontative, misstrauische Stimmung
ersetzt , wie man sie von vergangenen
IEG-Diskussionen, z.B. vor dem Weltgip-
fel für nachhaltige Entwicklung 2002,
kennt. Einige MitarbeiterInnen von Um-
weltministrien äußerten bereits die Be-
fürchtung, dass die IEG-Diskussion sich
erneut festfahren und dabei auch noch
Fortschritte bei Einzelthemen verhindern
könnte. Mit anderen Worten besteht die
Gefahr, dass die Diskussion das Gegen-
teil von dem erreicht, was sie erreichen
soll: Blockade und noch weniger Durch-
setzungskraft für Umweltregimes.

Industrieländer müssen in Vorleistung
treten

Verhandlungen haben aber immer gute
und schlechte Phasen – das ist Teil der Dy-
namik. Insofern ist zu hoffen, dass Dubai
ein rechtzeitiger Warnschuss war, um die
anstehenden Diskussionen der High Level
Panel und der Generalversammlung da-
vor zu bewahren, die Fehler  von Dubai
zu wiederholen. Essentiell wird dabei
sein, dass die Diskussion aktiv von jeder
konfrontativen Nord-Süd Dynamik befreit

wird (und die USA gezielt isoliert wer-
den). Eine zunehmende Zahl von Ent-
wicklungsländern unterstützen z.B. eine
UNEO. Sie müssen nun unter ihren Süd-
partnern Vertrauen schaffen. Dafür müs-
sen aber auch Industrieländer, allen vor-
an Deutschland, in Vorleistung gehen. So
ist es dringend erforderlich, dass sie Geld
auf den Tisch legen und den Entwick-
lungsländer vorrechnen, dass eine UNEO
keine Mehrbelastung für sie bedeutet.
Nur wenn Industrieländer den Beweis
führen können, dass Entwicklungsländer
durch die neue Struktur konkret profitie-
ren werden und auch mehr Unterstuet-
zung  bei der Umsetzung globaler Um-
weltbeschluesse erhalten werden, hat die
UNEO eine Chance. Auch Sigmar Gabri-
el ist dabei in der Pflicht. Auf seine schö-
nen Worte in Dubai müssen Taten folgen!

Zivilgesellschaft gefordert
Die Zivilgesellschaft muss  sich ebenfalls

aktiver in die Diskussion um International
Environmental Governance einklinken.
Einige internationale NGOs versuchen
momentan, ein Monitoring der New Yor-
ker IEG-Prozesse zu organisieren. Aber
auch in Hauptstädten wie Berlin sollte die
Diskussion geführt werden. Denn
schlimmstenfalls, kann eine gescheiterte
IEG-Diskussion der Umsetzungsfähigkeit
der Umweltpolitik weiter schaden. Der
New Yorker Reformprozess könnte, wie
von den USA gewünscht, unter dem
Deckmantel der Effizienzsteigerung zur
weiteren Deregulierung und Abwicklung
der globalen Umweltbürokratie führen...
Hinterher ist es zu spät für Beschwerden.
Darum müssen die positiven Potentiale
der IEG-Diskussion jetzt genutzt werden.   

Daniel Mittler 

Der Autor leitet die Welthandel und Global 
Governance Arbeit bei Greenpeace International. 
Kontakt: daniel.mittler@int.greenpeace.org   

1 Vergleiche dazu auch den Artikel von Daniel Mittler
im Rundbrief 2/2005
2 Siehe  http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=17666&Cr=unep&Cr1=
3 Paragraph 169 des World Summit Resultats vom Sep-
tember 2005: “[agreed] to explore the possibility of a
more coherent institutional framework ..., including a
more integrated structure, building on existing instituti-
ons and internationally agreed instruments, as well as
the treaty bodies and specialized agencies”.
4 Siehe www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=1925
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Wenn das Globale Umweltminister-
forum (GMEF) des UN-Umweltpro-
gramms in einem Ölemirat tagt
und dann auch noch schwerpunkt-
mäßig über Energie diskutiert, ver-
heißt das zunächst nichts Gutes.
Sollte man meinen. Aber es war
beim GMEF in Dubai, das vom 6.-
8. Februar tagte, durchaus nicht so. 

Zunächst ist der Einfluss des Gastgeber-
landes durchaus begrenzt, da es hier

im Gegensatz zu einer Vertragsstaaten-
konferenz nicht den Konferenzpräsiden-
ten oder Versammlungsleiter stellt. Außer-
dem kann man Dubai unter den arabi-
schen Ölstaaten durchaus als umweltpoli-
tische Ausnahmeerscheinung betrachten,
nicht nur weil es dort sogar Umwelt-
NGOs gibt (www.eeg-uae.org), sondern
auch weil der herrschende Emir alle zwei
Jahre einen mit einer Million Dollar do-
tierten »Scheich Zayed-Umweltpreis« ver-
gibt. 

Vorbereitung für die CSD
Besondere Bedeutung bekam das

UNEP-Umweltministerforum dadurch,
dass es mit seinem inhaltlichen Schwer-
punktthema Energiepolitik faktisch als
Vorbereitungsrunde für die diesjährige
UN-Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung (CSD) fungierte. Kaum ein Thema ist
in der internationalen Politik derart um-
stritten und von widerstreitenden Interes-
sen geprägt wie die Energiepolitik. Das
ist kein Wunder, denn auch innenpolitisch
ist dies in den meisten Ländern kaum an-
ders. Unterschiedliche Gremien formulie-
ren unterschiedliche Interessen – je nach
Zusammensetzung. Die Klimakonvention
ist nach dem unerwarteten Erfolg in Mon-
treal im Dezember nun wieder ein echter
Aktivposten für eine globale Energiewen-
de. Auch der außerhalb der UN stattfin-
dende Renewables-Prozess setzt klare
Akzente für nachhaltige Energiepolitik
auf internationaler Ebene. Deutlich ambi-
valenter ist die CSD, in der in erhebli-
chem Maße sachfremde Interessenlagen
aus den New Yorker UN-Missionen die
Verhandlungen beeinflussen. Klar im La-
ger der fossilen und atomaren Lobby ist
die Energie-Agenda der G8 angesiedelt,
ebenfalls außerhalb der UNO, und domi-
niert von den klima- und energiepoliti-
schen Problemstaaten. Da war es durch-

aus wichtig, dass sich das globale Um-
weltministerforum von UNEP auch zu
Wort meldet. 

Beschluss von Dubai
Der Beschluss von Dubai, der nach den

zweitägigen Beratungen herauskam, ist
alles in allem ein erfreuliches Papier. Po-
sitiv wirkte sich sicherlich auch aus, dass
nicht um Textfragmente verhandelt, son-
dern diskutiert wurde. Am Ende war das
Ergebnis dementsprechend eine »Zusam-
menfassung des Vorsitzenden« (Rachmat
Witoelar, Indonesiens Umweltminister).

In der gesamten Diskussionsrunde wur-
de deutlich, dass praktisch alle Delegatio-
nen erneuerbaren Energien und verstärk-
ter Energieeffizienz zentrale Bedeutung
beimaßen. Sätze aus der Zusammenfas-
sung des Vorsitzenden wie »Ministers ag-
reed that in almost all countries there exi-
sted wide scope for strengthening energy
efficiency and conservation policies, in
the context of wider efforts to achieve su-
stainable patterns of production and con-
sumption« oder »Ministers and heads of
delegation recommended to expand ra-
pidly the use of renewable energy resour-
ces and many examples of successful na-
tional policies and programmes were
presented by speakers who took the flo-
or.« geben die Diskussion adäquat wie-
der. Da fragt man sich als NGO-Beob-
achter natürlich, wenn das so ist, warum
passiert dann so wenig?

Bioenergie
Besonders deutlich wurde das Interesse

am Ausbau der Bioenergie, das von vie-
len Rednern formuliert wurde. Allerdings
breitet sich auch langsam ein Problembe-
wusstsein aus, das bei dem ungezügelten
Ausbau von Energiepflanzen-Plantagen
durchaus angemessen ist: »Given the ex-
pected growth in supply from bioenergy
sources and the large number of sectors
potentially affected by large scale
bioenergy production, some speakers
pointed out that Governments should con-
duct risk assessmemts of bioenergy sche-
mes with a view to determining the po-
tential environmental impacts through
their entire fuel cycle. Greater confidence
about the environmental integrity of bio-
mass-based energy systems would hasten
their development and the acceptance of
biomass fuels in particular.« Relativ
zurückhaltend und für ihre Verhältnisse

streckenweise fast schon konstruktiv ga-
ben sich die Vertreter derjenigen Regie-
rungen, die sich sonst bei Energiedebat-
ten ausgeprägt entlang der Argumentati-
onsmuster der fossilen Lobby bewegen,
wie etwa den USA oder sogar Saudi-
Arabien. 

Eine bizarre Wendung nahm die Dis-
kussion über Atomenergie, als der irani-
sche Vertreter das Wort ergriff und er-
klärte, wenn Atomenergie eine schmutzi-
ge Energieform sei, sollten doch bitte-
schön alle darauf verzichten, und wenn
Atomkraft eine saubere Energieform sei,
sollten doch alle Zugang zu ihr haben.
Nach dieser bestechenden Logik wollte
sich niemand mehr so deutlich zur Atom-
energie bekennen...

UNEP positioniert sich als Akteur
Der größte Schönheitsfehler der UNEP-

Ministerrunde in Dubai war wohl am En-
de, dass es eben »nur« die in den meisten
Ländern gar nicht wirklich zuständigen
Umweltminister waren, die hier diskutier-
ten. UNEP hat sich mit dem Energie-
schwerpunkt von Dubai glänzend als Ak-
teur in der internationalen Politik positio-
nieren können. Das Umweltministerforum
in Dubai war der letzte große Auftritt
Klaus Töpfers als Chef des UN-Umwelt-
programms. Nun ist die Frage, ob der
Aufschwung von UNEP in der Ära Töpfer
unter neuer Regie beibehalten werden
kann. Wir werden es bald sehen...

Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer des Forums Umwelt und
Entwicklung.

UNEP-Umweltministerforum
Globale Energiepolitik 
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Es ist noch nicht einmal ein Jahr
vergangen, seit der letzte zwei-
jährige CSD Zyklus mit dem
Schwerpunktthema Wasser, Ab-
wasser und Habitat zu Ende ging
(siehe RB 2/2005). Die Einschätzun-
gen über das Ergebnis des letzten
Zyklus reichten von Enttäuschung
bis zu „so kann es nicht weiter ge-
hen“. Nun steht der Auftakt des
nächsten CSD-Zyklus mit den The-
men Energie, Klimawandel, Luft-
verschmutzung und Industrielle
Entwicklung unmittelbar bevor.

Vom 1. bis zum 12. Mai dieses Jahres
wird erst einmal auf die Entwicklungen
vergangener Jahre „zurückgeschaut“.
Vor allem stehen die thematisch relevan-
ten UN Zielsetzungen und deren Umset-
zung aus dem Johannesburg Aktionsplan
des Weltgipfels für Nachhaltige Entwick-
lung 2002 im Mittelpunkt. 

Aufbauend auf den zu erwartenden
Berichten von zivilgesellschaftlichen
Gruppen und verschiedenen regionalen
Vorbereitungskonferenzen, soll, so die
Theorie, Vergangenes beurteilt und der
Boden für Verhandlungen um neue Stra-
tegien und Ziele bereitet werden. Im
zweiten Teil des Zyklus (2007) soll dann
die Diskussion zum politischen Handeln
führen: tragfähige Entscheidungen sollen
in verschiedenen Initiativen und Aktionen
gebündelt werden und im allerbesten Fall
durch verbindliche Zielsetzungen unter-
mauert werden. 

Soweit die Theorie, denn eigentlich hat
sich am schlechten Zustand der UN Kom-
mission seit dem letzten Themenzyklus
nicht viel verändert. Sei es die geringe
Fachkompetenz der Akteure, oder die
fehlende Verbindung der CSD Akteure
mit den verantwortlichen Ministerien in
den jeweiligen Ländern. Die CSD in ihrer
Struktur ist kaum geeignet den genannten
Anforderungen gerecht zu werden.

Energiethema gewinnt an Bedeutung

Dieses Mal könnte aber Einiges anders
werden. Energie scheint ein Thema mit
rasant zunehmender Bedeutung zu wer-
den. Während das Energiethema beim
UN-Gipfel in Rio de Janeiro 1992 noch
keine Rolle spielte, ist es inzwischen von
der internationalen Agenda nicht mehr
wegzudenken. Ob Zugang zu Energie,
Klimawandel, Endlichkeit der fossilen En-
ergieträger oder Energiesicherheit, Ener-
gie ist weltweit das Thema Nummer Eins.
Mit Recht stellt sich also die Frage, ob das
nicht auch die CSD aus ihrer Lethargie
reissen kann. Zu aufgeladen scheint die
weltweite Stimmung bei Energiefragen zu
sein, als dass die üblichen CSD-Diploma-
ten ihren Rhythmus durchziehen könnten. 

Ob die teilnehmenden Staaten aber ge-
nug Interesse an einer, von „Entschei-
dungsträgern“ geprägten Energiediskus-
sion in der CSD haben werden, ist schwer
vorhersehbar. Seit die Bush Administrati-
on permanent die UNO als multilaterale
Institution diskreditiert und viele andere
Länder auch nichts tun, um dem mit deut-
lichen Taten entgegenzuwirken, ist ein ge-
wisser Pessimismus angebracht. Dies vor
allem auch wegen der Tatsache, dass die
CSD grundsätzlich kaum mit sichtbaren
und zielführenden Ergebnissen aufwarten
kann. Es könnte also passieren, dass die
wichtigen Entscheidungen auf diebilate-
rale Ebene, wie z.B. das Atomabkommen
zwischen Indien und den USA, oder auf
mehr oder weniger legitime Plattformen,
wie die G8, gehievt werden. 

Aktivitäten, Initiativen und 
Präsentationen

Neben den offiziellen Verhandlungen
gibt es Platz für alle möglichen Aktivitä-
ten, Initiativen und Präsentationen. Kaum
eine Initiative, vor allem im Energiebe-
reich veranstaltet derzeit Tagungen oder
Konferenzen ohne ein „see you at the
CSD“ ins Abschlusskommuniqué aufzu-
nehmen. Ob UNEP, G8, REEEP, REN21
oder die FAO, es wird eine Vielzahl von
Initiativen geben, die während der CSD
ihre Arbeit strukturieren, neue Aktions-
pläne verabschieden, sowie freiwillige
Selbstverpflichtungen präsentieren wer-

den. Irgendwie kommt einem dies be-
kannt vor. Vielleicht wird eins der nicht
unbedingt wünschenswerten Resultate des
offiziellen „Reviews“ sein, dass es seit
dem Johannesburger Aktionsplan des
Weltgipfels 2002 viele unverbindliche In-
itiativen gibt, von denen einige inzwi-
schen sogar recht erfolgreich sind. 

Es hat in den letzten Jahren einen re-
gelrechten Boom von Aktionsplänen ge-
geben, die sich jeweils aus verschieden-
sten und willkürlich zusammengewürfel-
ten und freiwilligen Aktivitäten zusam-
mensetzen. Besonders im Bereich erneu-
erbarer Energien hat sich diese Strategie
aber teilweise als positiv erwiesen. So ha-
ben sich zum Beispiel im Rahmen der Re-
newabls2004 Konferenz verschiedenste
Länder, vor allem auch Entwicklungslän-
der, ambitionierte Ziele zum Ausbau von
erneuerbaren Energien gesteckt. 

Staatengemeinschaft muss 
Verantwortung übernehmen

Trotz aller positiven Entwicklungen darf
aber nicht übersehen werden, dass die
„große“ Energiepolitik wo anders ge-
macht wird. Damit bilaterale und unilate-
rale Strategien einzelner Regierungen
nicht die Zukunftsfähigkeit unseres Plane-
ten aufs Spiel setzen, muss die Staatenge-
meinschaft über die Vereinten Nationen
endlich Verantwortung übernehmen und
erkennbare und messbare Schritte in
Richtung Energiewende unternehmen.
Der „Review“ bei der nächsten CSD Sit-
zung bietet eine Chance, die Erfolge ei-
ner beginnenden Energiewende hervor-
zuheben und in den Köpfen der Entschei-
dungsträger als einzigen zukunftsfähigen
Weg zu verankern. Es geht also letztend-
lich nicht um die Abwägung, ob die CSD
effizient oder weniger effizient arbeitet,
sondern vielmehr um die Chance die
nicht vertan werden darf. 

Gerald Knauf

Der Autor ist Energiereferent beim Forum Umwelt und
Entwicklung.

Die Hoffung stirbt zuletzt 
Die CSD und eine globale und nachhaltige Energiepolitik
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Das EU-Emissionshandelssystem
geht ab dem 1. Januar 2008 in sei-
ne zweite Runde. Der Emissions-
handel ist das potenziell wichtigste
Klimaschutzinstrument in der EU.
Die klimaschädlichen Treibhausga-
se werden absolut begrenzt. Und
der Handel mit ihnen eröffnet Un-
ternehmen die Möglichkeit, dort
zu reduzieren, wo es am kosten-
günstigsten ist. Obwohl das Sys-
tem erst Anfang 2005 in seine erste
Phase gestartet ist, werden bereits
bis Mitte 2006 die maßgeblichen
Weichenstellungen für die zweite
Emissionshandelsperiode 2008-
2012 erfolgen.

Ende Juni 2006 muss der Nationale Al-
lokationsplan (NAP) für diese zweite

Phase bei der Europäischen Kommission
eingereicht werden. In diesem NAP wer-
den unter anderem die Regeln festgelegt,
nach denen die Unternehmen die Emissi-
onszertifikate zugeteilt bekommen wer-
den und wie hoch der Emissionsminde-
rungsbeitrag der Wirtschaft zur Errei-
chung des Kyoto-Emissionsminderungs-
ziels ausfällt.

Bei den bevorstehenden Diskussionen
zum NAP für die Emissionshandelsphase
2008-2012 wird es heftige Auseinander-
setzungen, vor allem mit den großen
deutschen Stromerzeugern geben, verur-
sachen diese doch etwa 60% der vom EU-
Emissionshandelssystem in Deutschland
erfassten CO2-Emissionen.

Wie die Erfahrung aus den harten Aus-
einandersetzungen um den Allokations-
plan für die Jahre 2005-2008 im Jahr
2004 zeigen, wird hierbei seitens der
großen Stromerzeuger immer wieder ge-
droht werden, Investitionen zu verschie-
ben oder nicht zu tätigen, wenn die Politik
sich nicht auf ihre Forderungen einlässt.

Mit dem Europäischen Emissionshan-
delssystem für CO2 sollen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, über die der
Ausstoß von CO2 mit einem Preis verse-
hen wird, der sowohl beim Betrieb von
Kraftwerken und Industrieanlagen, aber
auch bei Investitionen in neue Anlagen
berücksichtigt werden muss. Über den
Preis der Zertifikate für CO2 sollen die ex-
ternen Effekte (Umweltschäden) der CO2-
Emission in die betriebswirtschaftlichen
Entscheidungsprozesse Eingang finden.

Auf regional begrenzten Märkten wie
dem deutschen und dem europäischen
Strommarkt, gelingt es den Stromversor-
gungsunternehmen (in Theorie und Pra-
xis), den Gegenwert der CO2-Zertifikate
als Kosten an die Stromverbraucher wei-
ter zu geben, unabhängig davon, ob die
Kraftwerksbetreiber diese Zertifikate ko-
stenlos erhalten haben oder sie auf dem
Markt erwerben müssen (Einpreisung der
CO2-Kosten).

Riesige Mitnahmeeffekte
Angesichts der Tatsache, dass die

Stromerzeuger im Allokationsplan 2005-
2007 den größten Teil der Zertifikate ko-
stenlos zugeteilt bekommen haben und
dies – bedingt durch die Vorgaben der
EU-Emissionshandelsrichtlinie – für die
nächste Emissionshandelsphase zu er-
warten ist, entstehen für die Stromerzeu-
ger erhebliche Zusatzerträge (Mitnah-
meeffekte). In der Summe betragen die
Kosten für den Erwerb der nicht kostenlos
zugeteilten CO2-Zertifikate etwa 330
Mio. Euro jährlich. 

Dem gegenüber stehen jedoch Zusat-
zerlöse aus der Einpreisung der gesamten
CO2-Kosten von 4,2 bis 8,3 Milliarden
Euro. Als Nettoeffekt verbleiben Zusatzer-
löse bzw. Mitnahmeeffekte von 3,8 bis 8
Milliarden Euro jährlich. Der größte Teil
der Mitnahmeeffekte entfällt etwa gleich
auf E.ON und RWE. Aber auch die Zu-
satzerträge für Vattenfall Europe, EnBW
und STEAG liegen noch im Bereich etwa

einer Milliarde Euro jährlich. Für die bei-
den Phasen des EU-Emissionshandelssy-
stems bis zum Jahr 2012 (also 8 Jahre)
können also die Mitnahmeeffekte der ge-
zeigten fünf Unternehmen auf Werte zwi-
schen etwa 31 und 64 Milliarden Euro
abgeschätzt werden. Im Verlauf des Jah-
res 2005 und vor allem seit Anfang 2006
haben die deutschen Stromversorger eine
Reihe von Investitionen angekündigt. Die-
se angekündigten Investitionen werden
bei der Aushandlung der Zuteilungsrege-
lungen eine erhebliche Rolle spielen. Ins-
gesamt summieren sich die geplanten
Kraftwerksprojekte auf über 12.500 Me-
gawatt. Legt man die in der aktuellen En-
ergieprognose des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums genannten spezifischen Investi-
tionskosten zu Grunde, so ergibt sich ein
Investitionsvolumen von etwa 11,6 Milli-
arden Euro.

Ein Vergleich dieser Zahlen sowie die
Größenordnungen der Mitnahmeeffekte
im Rahmen des EU-Emissionshandelssy-
stems zeigen, dass die großen deutschen
Stromproduzenten bis zum Jahr 2012
Mitnahmeeffekte in einer Größenordnung
erzielen, die mindestens um das Doppel-
te über dem Volumen der gesamten an-
gekündigten Investitionen, wahrscheinlich
deutlich darüber liegen. Die deutschen
Stromkunden werden also im Zeitraum
2005 bis 2012 das gesamte Investitions-
volumen bereits mehrfach aufgebracht
haben!

Nagelprobe für Gabriel
Der Nationale Allokationsplan für die zweite Emmissionshandelsperiode  
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Druckmittel für Stromkonzerne?

Im politischen Prozess zur Aushandlung
des Nationalen Allokationsplans für die
Emissionshandelsphase 2008-2012 wer-
den die großen deutschen Stromerzeuger
wieder absehbar die geplanten Kraftwerk-
sinvestitionen als Druckmittel ins Feld
führen, um die Zuteilungsregelungen ent-
lang ihrer Interessen auszurichten. Der Ver-
gleich zwischen den bis 2012 erwartbaren
Mitnahmeeffekten der größten deutschen
Stromproduzenten und den angekündigten
Investitionssummen zeigt allerdings, dass
eine solche Argumentation jeder Grundla-
ge entbehrt. Gerade vor dem Hintergrund
der Marktsituation in der Stromwirtschaft
muss einer umfassend anreizorientierten
Ausgestaltung der Zuteilungsregelungen
höchste Priorität zukommen: 

❑Ein anspruchsvolles Cap in Höhe der
Selbstverpflichtung der Industrie von
rund 473 Mio t CO2

❑Einführung der Auktionierung von
CO2-Zertifikaten im vollen - nach EU-
Emissionshandelrichtlinie zulässigen -
Umfang von 10%

❑Zuteilung für Neuanlagen auf der Basis
einheitlicher, d.h. nicht von Brennstof-
fen oder Technologien abhängiger
Benchmarks

❑Bei den Zuteilungsregeln für Neuanla-
gen müssen die Laufzeiten ohne Reduk-
tionsanforderung an diese Anlagen im
Vergleich zum ersten NAP mindestens
halbiert werden 

❑Keine Verschiebung der Reduktionsver-
pflichtungen in die Zukunft, wie es etwa
eine nicht plausible Reserve für Neuan-
lagen bedeuten würde

Wenn jetzt die Chance vertan wird, kli-
mafreundliche Investitionen zu fördern,
werden wir in naher Zukunft einen Boom
von Kohlekraftwerken in Deutschland er-
leben - mit konstant hohem Ausstoß an
klimaschädlichen Treibhausgasen. Dies
gilt es jetzt zu verhindern. Der zweite Na-
tionale Allokationsplan ist das erste
Werkstück des neuen Bundesministers
Gabriel und die Nagelprobe, ob er ge-
willt ist, für den Klimaschutz auch mächti-
ge Lobbyinteressen niederzukämpfen. 

Regine Günther

Die Autorin ist Leiterin des Ressorts Klimaschutz und
Energiepolitik des WWF (World Wide Fund For 
Nature) Deutschland und Mitglied im Leitungskreis 
des Forums Umwelt und Entwicklung.

Urgewald, ARA und das Forum
Umwelt und Entwicklung haben
Ende Januar parallel zum Waldzu-
standsbericht der Bundesregierung
einen alternativen Waldschadens-
bericht veröffentlicht. Darin wurde
die spezifische deutsche Mitverant-
wortung an der fortschreitenden
Zerstörung von Wäldern außer-
halb Deutschlands analysiert. 

Drei Aktionsfelder standen dabei im
Vordergrund: das Nationale Wald-

programm und deutsche Initiativen zum
globalen Waldressourcenschutz, die
deutsche und multilaterale Entwicklungs-
zusammenarbeit im Waldsektor und die
deutsche Verantwortung im Rohstoffsektor
Zellstoff bzw. Papier.

Globale Auswirkungen der Papier- und
Zellstoffproduktion 

Die Produktion des „Wegwerfproduk-
tes” Papier hat für Mensch und Natur in
den betroffenen Regionen gravierende
Folgen. Sie ist Ursache für knapp die
Hälfte der weltweiten Holzernte für indu-
strielle Zwecke. Urwälder werden zerstört
und große Landflächen für schnellwüchsi-
ge Zellstoffplantagen vereinnahmt – ins-
besondere in den Ländern des Südens.
Die Holz- und Zellstoffproduktion führt zu

vielfältigen Problemen: Landrechtskonflik-
te und Zwangsumsiedlungen, Artenver-
lust, Verlust an Arbeitsplätzen und Ver-
schmutzung von Wasserressourcen, Luft
und Böden.

Deutschland als Spitzenreiter im 
Papierverbrauch

Der gigantische Papierverbrauch von
weltweit  338 Millionen Tonnen pro Jahr
wird nicht aus Wäldern gedeckt, die
nachhaltig bewirtschaftet werden. Viel-
mehr werden intensiv bewirtschaftete
Plantagen angelegt und Urwälder gero-
det, um die immense Papiernachfrage zu
decken. 

Deutschland nimmt als viertgrößter Pa-
pierkonsument weltweit dabei eine Spit-
zenrolle ein: Die Deutschen1 verbrauchen
pro Jahr mehr Papier als Afrika und
Südamerika zusammen. Der Großteil un-
seres Papiers wird für Verpackungen und
Werbung genutzt, oft Wegwerf-Produkte
mit einer sehr geringen Lebenszeit. Lang-
lebige Produkte hingegen machen in
Deutschland mit etwa 3% nur einen
Bruchteil des jährlichen Papierverbrauchs
aus.

Allein für unsere Papier- und Zellstoff-
importe wird weltweit jährlich eine Fläche
von ca. 590.000 ha Wald gerodet, das
entspricht der doppelten Größe des Saar-

lands. Der Zellstoff für unser Papier
stammt jedoch nicht nur aus Wäldern,
sondern zunehmend auch aus schnell-
wüchsigen Plantagen. Für unsere Zell-
stoff- und Papierimporte aus schnellwüch-
sigen Plantagen wird langfristig eine
Fläche von ca. 450.000 ha in den Län-
dern Brasilien, Chile, Spanien, Südafrika
und Indonesien besetzt.

Deutsche Papierindustrie und Handel
Die deutsche Papierindustrie ist mit Ab-

stand  der größte Papierproduzent in Eu-
ropa. Mit ihrer Jahresproduktion von
über 20 Millionen Tonnen Papier hat sie
einen entsprechend hohen  Bedarf an
Zellstofffasern und ist nach den USA
zweitgrößter Zellstoffimporteur weltweit.
Die meisten dieser Importe stammen aus
Schweden, Finnland, Kanada und Brasili-
en, gefolgt von Portugal, USA, Chile und
Spanien. 

Die deutschen Papierfabriken beziehen
Zellstoff auch von Konzernen, die massi-
ve Probleme für Mensch und Natur verur-
sachen: z.B. von Procter& Gamble, der
den Rohstoff für seine Marke Tempo bei
Aracruz in Brasilien kauft, welcher den
Indianern ihr Land raubt. In Kanada wer-
den die einmaligen Küstenregenwälder
zerstört, um Zellstoff für deutsches Zeit-
schriften- und Katalogpapier zu liefern. In

Alternativer Waldschadensbericht
Deutsche Verantwortung im Bereich Papier und Zellstoff
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Chile wird den Mapuche Indianern das
Land durch die Ausdehnung von Zellstoff-
Monokulturen z.B. des Konzerns Arauco
geraubt. Zellstoff von Arauco gelangt z.B.
in deutsches Spezialpapier. Viel Papier
kommt auch von Stora Enso, der in Finn-
land für die Urwaldzerstörung und die
Verletzung der Sami-Weiderechte verant-
wortlich ist. 

Rolle der deutschen Finanzinstitutionen 
Deutsche Banken rühmen sich gerne als

Vorreiter in Sachen Umweltmanagement.
Dieses „Saubermann”-Image erhielt in
den letzten Jahren jedoch einige tiefe Ris-
se – spätestens, als vor drei Jahren be-
kannt wurde, dass sich alle großen deut-
schen Bankhäuser (Deutsche Bank,
Dresdner Bank, HypoVereinsbank, Com-
merzbank, KfW, einige Landesbanken) in
den 90er Jahren an der Finanzierung der
indonesischen Papierholding Asia Pulp
and Paper (APP) beteiligt haben. Viele
dieser Deals waren durch Hermesbürg-
schaften abgesichert. APP ist für massive
Regenwaldzerstörungen auf der Insel Su-
matra verantwortlich. 

Einzelne Großbanken – v.a. aus den
USA und Großbritannien – haben in den
letzten Jahren  Umwelt- und Sozialstan-
dards für den Wald- und Forstbereich
eingeführt. Deutsche Banken hingegen
zeigen sich wenig lernbereit und halten
größtenteils an der Finanzierung von kri-
tischen Zellstoff- und Papierkonzernen
fest. 

Politische Rahmenbedingungen 
Das Waldsektorkonzept der Bundesre-

gierung gilt als Richtschnur für die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit, aber

auch für andere Politikbereiche der Re-
gierung. Die Vorgaben werden jedoch
nicht konsequent beachtet, weder in der
EZ noch darüber hinaus. 
❑ Im Rahmen der bilateralen EZ finden so

genannte „Aufforstungsprojekte” in
China und Vietnam statt - und zwar in
erheblichem Umfang: 16 Prozent aller
Mittel für Waldprojekte im Haushalt des
BMZ werden  dafür aufgewendet. In Vi-
etnam versteht das BMZ jedoch unter
„Aufforstungsprojekten” auch die Anla-
ge von Monokulturen – womit es gegen
die einschlägigen Vorgaben des Wald-
sektorkonzepts verstößt, das eine natur-
gemäße Wiederbewaldung vor-
schreibt. 

❑2004 bemühte sich z.B. die Firma Voith
Siemens um eine Exportbürgschaft für
die Lieferung von Maschinen für eine
Papierfabrik in China. Die Bürgschaft
wurde mit Zustimmung des BMZ erteilt,
obwohl die Papierfabrik ausschließlich
mit Zellstoff aus Indonesien versorgt
werden soll, wo 70 Prozent des Holzes
illegal geschlagen werden. Damit ist es
bisher nicht gelungen,  das Waldsek-
torkonzept tatsächlich als verbindliche
und kohärente Leitlinie für alle Tätig-
keitsbereiche des BMZ zu verankern.

❑Über die Weltbank und ihre Tochter IFC
(International Finance Corporation)
werden Kredite an Zellstoffkonzerne
gegeben, die ökologische und soziale
Standards missachten. So erhielt der

brasilianische Zellstoffkonzern Aracruz
im November 2004 einen Kredit, ob-
wohl er in heftige Landrechtskonflikte
mit den Tupinikim und Guarani India-
nern verwickelt ist: er hat  rund 11.000
Hektar Indianerland  unrechtmäßig mit
seinen Plantagen belegt. Die Indianer
besiedelten ihr Land im Jahr 2005 wie-
der, wurden jedoch Anfang 2006 in
einem brutalen Polizeieinsatz gewalt-
sam vertrieben. 

❑Derzeit planen die finnische Firma Bot-
nia und die spanische ENCE den Bau
von zwei Zellstoffwerken in Uruguay.
Die Zellstoffwerke drohen die Bucht
zwischen Argentinien und Uruguay zu
verschmutzen und werden weitere
Plantagen-Expansionen mit sich brin-
gen. Auch hier wurden Weltbank/IFC
Kredite beantragt. NGO aus Uruguay
und Argentinien haben die Beschwer-
destelle der International Finance Cor-
poration angerufen und eine Rücknah-
me der Kreditzusagen gefordert. 

Lydia Bartz

Die Autorin ist Mitarbeiterin von Urgewald.

Der Alternative Waldschadensbericht kann von
http://urgewald.de heruntergeladen werden.

1 19,4 Millionen Tonnen, in: Verband Deutscher Papier-
fabriken (2005): Papier 2005 - ein Leistungsbericht.
Bonn, Zahlen für 2004

Gemeinsame Forderungen von Umweltorganisatio-
nen auf europäischer Ebene: Die „Paper Vision”

Auf europäischer Ebene haben sich 48 Umweltorganisationen (darunter urgewald,
ARA, Freunde der Erde, Greenpeace und WWF) zusammengetan und gemeinsa-
me Forderungen an die Europäische Papierindustrie formuliert. Die „Common visi-
on for transforming the European paper industry” wurde im Januar 2006 in Frank-
furt als side-Event der Paper World-Messe vorgestellt. NROs fordern eine Reduzie-
rung des Papierverbrauchs um 50%, die Maximierung des Altpapieranteils und die
Beachtung von ökologischen und sozialen Kriterien. Der Zellstoff darf nicht aus
Plantagen stammen, für die Naturwälder oder andere Ökosysteme mit hohem
Schutzwert vernichtet wurden. Der Einsatz von chemischen Pestiziden, Herbiziden
und Düngern bei der Erzeugung von Zellstoff muss ausgeschlossen sein. In Gebie-
ten, aus denen der Rohstoff stammt und wo die Produktion angesiedelt ist, muss die
lokale Bevölkerung nach dem Prinzip des “free prior-informed consent” (freie, vor-
ab informierte  Zustimmung) einbezogen werden. Dabei müssen für die Entschei-
dungsfindung  sinnvolle und kulturell angemessene Verhandlungsmethoden ange-
wandt werden. Eine weitere Forderung ist, dass der Trend zu immer größeren In-
dustrieanlagen rückgängig gemacht wird und stattdessen gemeinschaftliche Unter-
nehmen der Lokalbevölkerung (“Community-Ownership”) und eine Vielfalt an klei-
nen und mittleren  Unternehmen im Papiersektor gefördert werden. 
Die englische und deutsche Fassung des Papiers kann unter 
http://www.taigarescue.org heruntergeladen werden.

Tupinikim und Guarani Indianer in Brasi-
lien fordern die Rückgabe ihres Landes
von dem Zellstoffkonzern Aracruz
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Zum 30. Jahrestag der Gründung
des sahrauischen Exilstaates am 27.
Februar 1976 hat sich die EU etwas
Besonderes einfallen lassen: Be-
reits im Sommer letzten Jahres hat
die Kommission ein „Fischerei-
Partnerschafts-Abkommen” mit
dem Königreich Marokko ausge-
handelt. Genau wie in den beiden
Verträgen vergangener Jahre wird
die Südgrenze für die Fischereiak-
tivitäten explizit offen gelassen. Die
kritische Öffentlichkeit sieht darin
geradezu eine Einladung für EU-
Trawler, vor allem die Gewässer
vor der Westsahara-Kolonie abzufi-
schen, die Marokko seit 1975 völ-
kerrechtswidrig besetzt hält.

Damit würde die EU nicht nur interna-
tionales Recht verletzen, sondern

auch noch die Überfischung fördern;
denn trotz verschiedener Schonzeiten ge-
hen die Fänge auch vor der Westsahara
immer weiter zurück. Ein Grund hierfür ist
sicher ein System systematischer Piratenfi-
scherei, wobei an dem einen Ende vor al-
lem hohe marokkanische Militärs und am
anderen moderne Fischverarbeitungsflot-
ten aus aller Herren Länder von Südkorea
bis Portugal beteiligt sind.

Finanzausgleich für Marokko
Laut Entwurf, der in den nächsten Wo-

chen dem Europäischen Parlament und
dem Ministerrat vorgelegt werden wird,
erhält Marokko einen Finanzausgleich
von 144 Millionen Euro – und wird somit
durch die EU unterstützt, die völkerrechts-
widrige Besatzung der Westsahara auf-
recht zu erhalten. Dies aber bedeutet für
zehntausende Sahrauis weiterhin ein Le-
ben unter äußerst harten Bedingungen –
Anfang Februar haben flutartige Regen-
fälle wieder einmal drei von fünf Lagern
völlig zerstört und etwa 60.000 Men-
schen dort obdachlos gemacht – und in
völliger Abhängigkeit von Hilfen von
Außen in Flüchtlingslagern in der algeri-

schen Hamada. Für die anderen, die der
marokkanischen Besatzungsmacht nicht
entfliehen konnten, bedeutet dies fortge-
setzte Diskriminierung im eigenen Land
und brutale politische Unterdrückung für
all diejenigen, die sich für die Einhaltung
der Menschenrechte und ihr Selbstbestim-
mungsrecht einsetzen. 

Energieunternehmen auf Öl- und 
Gassuche

„Der schwarze Kerker” von Al-Aaiun,
das berüchtigte Gefängnis der Hauptstadt
des Landes, ist z. Zt. mit politischen Ge-
fangenen überfüllt. Sie haben sich vor
kurzem an den Vorstandssprecher des
US-Energie-Unternehmens Kerr-McGee
gewandt. Das Unternehmen verlängert
seit 2001 im Rhythmus zum UN-Mandat
der Vereinten Nationen (MINURSO) Ver-
träge mit Marokko, die auch die Öl- und
Gassuche in den Gewässern der Westsa-
hara-Kolonie einschließen. Genau wie
dieses Unternehmen behauptet die EU-
Kommission auch, sich im Rahmen des
Völkerrechts zu bewegen und dass ihre
Verträge der betroffenen Bevölkerung zu
Gute kommen würden. Das sehen die po-
litischen Gefangen im „schwarzen Ker-
ker” von Al-Aaiun anders: Sie weisen
darauf hin, dass das UN-Mandat immer
weiter ausgehöhlt worden ist und ihr
Selbstbestimmungsrecht in weite Ferne
gerückt wird. „Wir wissen, dass es für Sie
schwer sein dürfte, unsere Situation zu
begreifen, aber seit Kerr-McGee 2001
den Vertrag mit Marokko geschlossen
hat, ist unsere Lage immer schwieriger
geworden. Eine Lösung unseres Problems
durch die Vereinten Nationen erscheint
heute ferner denn je. Kerr-McGee’s be-
deutende Rolle in Marokkos politischem
Spiel in der Westsahara ist nicht zu über-
sehen.” 

Einen Brief ähnlichen Inhalts dürfte
auch die EU Kommission demnächst er-
halten, sollte sie versuchen, das Fischerei-
abkommen in der vorliegenden Form
durchzusetzen.

Aber dazu muss es nicht kommen: An-
fang Februar wurde die internationale
Kampagne: „Fish elsewhere – no EU fis-

hing in Western Sahara” von Akteuren
aus 19 EU-Staaten gestartet. In der ersten
Pressenmitteilung erklärt EU-Koordinator
Nick Dearden von War on Want: „Genau
in dem Jahr, in dem die Sahrauis ihr 30.
Jahr in Flüchtlingslagern verbringen müs-
sen, schließt die EU einen Vertrag, der es
europäischen Ländern erlaubt, von deren
Schicksal zu profitieren. Wir fordern die
EU auf, diesen Vertrag zu überarbeiten,
der in seiner jetzigen Form gegen die
Prinzipien ihrer Mitgliedsstaaten und ihre
eigenen verstößt”. Und Carlos Wilson, in-
ternationaler Sprecher von Western Sa-
hara Resource Watch, fügt hinzu: „Wenn
es den USA gelingt, die Westsahara von
ihrem Freihandelsabkommen auszuneh-
men, ist nicht einzusehen, warum die EU
nicht eine ähnliche Ausschlussklausel aus-
handeln kann. Die Sahrauis haben 30
Jahre unter verzweifelten Bedingungen
leben müssen. Es ist längst an der Zeit,
dass die EU ihre Ressourcen zur Lösung
dieses Konfliktes einsetzt, anstatt ihn wei-
ter anzuheizen”.

Briefaktion
Zum 27. Februar, dem wichtigsten na-

tionalen Feiertag der Sahrauis, hat die
Kampagne eine Briefaktion an die Mit-
glieder des Europäischen Parlaments ge-
startet, worin diese aufgefordert werden,
den EU-Fischfang innerhalb der Westsa-
hara ausdrücklich von diesem Abkom-
men auszuschließen. Nähere Informatio-
nen zur Kampagne: www.fishelsewhe-
re.org. Wer sich von deutscher Seite an
der Kampagne beteiligen möchte, wende
sich bitte an:

redaktion@kritische-oekologie.de,
Stichwort: [Stärke des Rechts] - Fischerei-
abkommen.

Axel Goldau 

Der Autor ist Redakteur der Zeitschrift für Umwelt und
Entwicklung Kritische Ökologie. Er betreibt den Infor-
mations- und Aktionsdienst [Stärke des Rechts] und ist
regionaler Projektkoordinator von „Fishelsewhere” für
Deutschland.

Internationale Kampagne
Fish elsewhere - no EU fishing in Western Sahara

Weitere Berichte
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Auf den ersten Blick ist ein abstrak-
terer Buchtitel kaum vorstellbar,
und der 476 Seiten-Wälzer ist auch
durch seinen Umfang kaum geeig-
net, spontan zum Lesen zu
verlocken. Dennoch ist Reinhard
Loske und Roland Schaeffer mit
diesem Sammelband ein interes-
santer und lesenswerter Beitrag zu
der Diskussion gelungen, was
nachhaltige Entwicklung in unse-
rem Land eigentlich konkret heißt.

Viele Beiträge in diesem Buch gehen
der Frage nach, wie die materielle In-

frastruktur einer Volkswirtschaft in den
Sektoren Energie, Verkehr, Wasser und
Abfall auszusehen hätte, die den Anfor-
derungen nachhaltiger Entwicklung genü-
gen kann. Obwohl hier immense Sum-
men investiert werden, und zu erhebli-
chen Teilen sogar öffentliche Gelder, und
obwohl über viele dieser Investitionsent-
scheidungen intensive gesellschaftliche
Auseinandersetzungen stattfinden, bekla-
gen die Herausgeber, dass diese Ausein-
andersetzungen kaum zu einem Ganzen
zusammengefügt werden. Das Mantra
des kontinuierlichen Ausbaus der Infra-
strukturen, das in den Jahrzehnten der In-
dustrialisierung und des Wirtschafts-
wachstums mächtige wirtschaftliche Inter-
essengruppen hervorgebracht hat, hat
nach Analyse von Loske und Schaeffer
aber auch bisher verhindert, dass eine
gesellschaftliche Diskussion über eine
konsistente Strategie der Infrastrukturer-
neuerung entstanden ist. 

Liest man die Beiträge nacheinander
durch, stößt man auf immer die gleiche
Auseinandersetzung mit den Beharrungs-
kräften des Wachstumsglaubens. In man-
chen Sektoren treten sie so krass zutage,
dass eigentlich selbst der Dümmste noch
darauf kommen müsste, dass ein radika-
ler Bruch mit der alten Ausbaumentalität
ansteht, etwa bei den Wasserstrassen
oder auch dem Straßenverkehr. Was sich
die Republik hier im Wortsinne leistet, ist
im Grunde nichts anderes als eine sozia-
listische Planwirtschaftsmentalität: die Plä-
ne liegen seit Jahrzehnten in den Schub-
laden, also muss gebaut werden. Es ist
deprimierend, hier noch einmal nachle-

sen zu können, welche enormen Behar-
rungskräfte gerade im Verkehrssektor bis-
her jeden echten Wandel verhindern -
und zwar durchaus auch bei den Endver-
brauchern. In anderen Bereichen finden
die Auseinandersetzungen durchaus dif-
ferenzierter statt, etwa bei der Frage, wie
man mit Abwassersystemen herkömmli-
cher Prägung in schrumpfenden europäi-
schen Gesellschaften künftig eigentlich
verfahren soll. Fantasievolle Beiträge
über mögliche Szenarien des Jahres
2050 geben hier viele Denk-Anstöße.
Auch die Abfalldiskussion wird durch
Beiträge in diesem Buch über die Analyse

von Stoffströmen zu einer anregenden
Lektüre über grundlegendere Fragen der
Industriegesellschaft. 

Grundlegende Diskussion gefordert
Genau diese grundlegendere Diskussi-

on jenseits der technischen Fragen zu
Müll oder Abwasser mahnen die Autoren
und Herausgeber an: Die politische Be-
deutung der Infrastrukturdebatte besteht
darin, dass in einigen wichtigen Sektoren
- heute vor allem Energie und Wasser -
nunmehr Investitionszyklen abgeschlos-
sen sind und Neuinvestitionen in Milliar-
denhöhe anstehen. An den Entscheidun-
gen oder Fehlentscheidungen werden
mehrere Generationen zu knapsen ha-

ben. Dem neoliberalen Glauben an Priva-
tisierung erteilen die Autoren des Buches
durchweg eine Absage, vielleicht abgese-
hen von dezentralisierten »Prosumenten-
netzwerken« - Netzwerken von dezentra-
lisierten Akteuren, die gleichzeitig Ener-
gieproduzenten und -konsumenten sind.
»Das neoliberale Lamento über den inef-
fizienten Staat, der sich am besten aus
der  Bereitstellung von Infrastrukturen
zurückziehen sollte, findet in diesem Buch
keine Anhänger....Wo der schwache
Staat propagiert wird, regieren die Kurz-
fristökonomie und die Fortschreibung des
status quo, ist für Nachhaltigkeit kein
Raum.« 

Schon heute leben wir in einigen Berei-
chen, etwa bei der Abwasserkanalisati-
on, von der Substanz. Solche Trends wür-
den durch Privatisierung nur verstärkt. In-
frastrukturen sind »gespeicherter gesell-
schaftlicher Reichtum«, so die Herausge-
ber, und sie müssen in regelmäßigen,
wenn auch relativ langen Abständen er-
neuert werden. 

Globale Einordnung
Nicht zu kurz kommt auch die globale

Einordnung dieser Debatte, denn die Her-
ausgeber betonen, dass der Infrastruktur-
standard des Nordens auch von den Me-
tropolregionen des Südens kopiert wer-
den wird. »Die Industriestaaten müssen
ihre Infrastrukturen auch deshalb ökolo-
gisch modernisieren und verschlanken,
weil sie kein Interesse daran haben kön-
nen, dass sich das heutige Niveau ihrer
Energie- und Ressourcenverbräuche glo-
balisiert«, denn das wäre für den Plane-
ten Erde der Untergang. 

Für Energie- oder Wasserexperten
bringt das Buch in ihrer jeweiligen Spezi-
aldisziplin wenig Neues - der Reiz des
Buches liegt in der Gesamtschau der ver-
schiedenen Infrastrukturdebatten. Prädi-
kat: Lesenswert. 

Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer des Forums Umwelt und
Entwicklung.

Reinhard Loske, Roland Schaeffer (Hg.)
Die Zukunft der Infrastrukturen - Intelligente Netzwerke
für eine nachhaltige Entwicklung
Mit einem Vorwort von Klaus Töpfer
„Ökologie und Wirtschaftsforschung“ · Band 57
476 Seiten · 29,80 EUR
ISBN 3-89518-502-7 (Juni 2005)

Rezension 

Die Zukunft der Infrastrukturen
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Unter den geladenen Gästen wer-
den Vertreter des Agrar-, Umwelt-
und des Entwicklungsministeriums
sowie des Bundestages, Vertreter
von Botschaften, Vertreter der
Agrarwirtschaft sowie der Wis-
senschaft und von NGOs sein.
Informationen:
Germanwatch
Sarah Kahnert
Voßstr. 1
10117 Berlin
Tel.: 030-2888356-3
Fax: 030-2888356-1
kahnert@germanwatch.org
www.germanwatch.org

Hunger ist kein Schicksal! Wie
kann Hunger gezielter
bekämpft werden?
Wochenendtagung
01. - 02. April 2006
Hohebuch
„Brot für die Welt” ist vor vielen
Jahren angetreten um den Hunger
in der Welt zu bekämpfen. Jetzt
wurde Bilanz gezogen: In 13 Län-
dern wurde überprüft, ob die Ent-
wicklungsmaßnahmen wirklich
die Hungernden erreicht haben.
Zwar konnten mit Programmen
zur ländlichen Entwicklung allge-
mein beachtliche Erfolge erzielt
werden, aber die wirklich hun-
gernden Menschen wurden da-
mit kaum erreicht. Ihr Entwick-
lungspotential ist gering: Oft sind
sie krank, ausgestoßen, rechts-
und besitzlos und Opfer von Ge-
walt. 
Auf der Tagung werden u.a. fol-
gende Fragen diskutiert: Müssen
sich die Hilfswerke wieder umbe-
sinnen und wieder mehr Wohl-
fahrtsprogramme durchführen?
Wie soll sich die kirchliche Ent-
wicklungsarbeit orientieren?
„Theologie der Befreiung” oder
„Charismatische Kirchen”? Was
wollen die Armen?
Informationen:
Ländliche Heimvolkshochschule
Hohebuch
74638 Waldenburg-Hohebuch
Tel.: 07942-107-0
Fax: 07942-107-20
HVHS.Hohebuch@hohebuch.de 

lion Menschen in der verstrahlten
Region der Ukraine und Weißrus-
slands. Daher heißt das Motto:
„Mit der Sonne leben - unserer
Kinder wegen!”. Alles was wir
tun, muss auf den Prüfstand der
Umwelt- und Zukunftsfähigkeit,
damit auch die nachfolgenden
Generationen eine gesunde Erde
vorfinden. Dabei gibt es nur den
Weg der Nutzung von natürli-
chen, erneuerbaren Energien, die
- so wie die Sonne jeden Tag in
ausreichendem Maße auf unsere
Erde scheint - genügend vorhan-
den sind. Diese natürlichen Po-
tentiale sind für den Energiehun-
ger der Zivilisation derzeit noch
nicht ausreichend erschlossen.
Auch müssen wir uns fragen, ob
der Energiehunger gerechtfertigt
ist. Es gilt, Energie einzusparen
und energieeffiziente Technik ein-
zusetzen.
Auch in diesem Jahr gibt es - nun
zum zweiten Mal - einen Schul-
energietag, der am Mittwoch zu-
vor am 26. April stattfindet. All-
gemeinbildende Schulen sowie
Berufsschulen sind aufgerufen,
diesen Tag im Tschernobylgeden-
ken ganz unter das Thema einer
zukunftsfähigen Energieversor-
gung zu stellen. 
Informationen:
www.energietag.de 

Boden und Desertifikation - In-
tegriertes Forschen für den
nachhaltigen Umgang mit den
Böden in Trockengebieten

Wissenschaftliche Tagung
05. - 06. Mai 2006
Hamburg
Trotz jahrzehntelanger Aktivitä-
ten ist das Problem der Desertifi-
kation in Trockengebieten und zu-
nehmend auch der Trockenschä-
den in gemäßigten Breiten für die
Forschung wie für die Entwick-
lung der betroffenen Regionen ak-
tueller denn je. Die im Juni 2005
erschienene Millennium Asses-
sment Desertification Synthesis
weist in allen vier untersuchten
Szenarien auf eine wahrscheinli-
che Zunahme von Desertifikation
der betroffenen Gebiete hin. Der

Agrarsubventionen für wen?
Diskussionsabend
29. März 2006
Berlin, Magnus-Haus
Anlässlich des jüngsten EU-Be-
schlusses zur Finanziellen Vor-
ausschau 2007-2013 und den
aktuellen Verhandlungen in der
Welthandelsorganisation (WTO)
findet dieser Diskussionsabend mit
dem Thema „Agrarsubventionen
für wen? Folgen des EU-Finanz-
beschlusses - Anforderungen an
die Politik” statt. Die EU-Agrar-
politik mit ihrem Subventionssys-
tem wirkt kontraproduktiv auf
bäuerliche und kleinbäuerliche
Betriebe sowohl in Europa als
auch in Entwicklungsländern. Der
jüngste EU-Finanzbeschluss ver-
schärft diese Situation, denn die
geplante Mittelkürzung erfolgt vor
allem in der Zweiten Säule, die
auf die Entwicklung der ländli-
chen Räume abzielt. Wie ist der
jüngste EU-Finanzbeschluss zu
bewerten sowohl EU-weit als auch
im Kontext der WTO? Wie muss
das EU-Subventionssystem ausse-
hen, damit es entwicklungsländer-
und umweltverträglich ist und
auch die bäuerliche Landwirt-
schaft stärkt? Was fordern deut-
sche Nichtregierungsorganisatio-
nen und welche Position sollte
Deutschland vertreten?
In den laufenden Agrarhandels-
gesprächen der WTO stehen die
Agrarsubventionen der EU zudem
aufgrund ihrer handelsverzerren-
den Wirkung in der Kritik. Ent-
wicklungsländer fordern deshalb
den Abbau aller handelsverzer-
renden Stützungsmaßnahmen
und eine ausreichende Qualifi-
zierung der nicht handelsverzer-
renden Subventionen. Erfüllt die
EU diese Kriterien? Dieser Frage
geht eine neue Studie nach, die im
Rahmen der Veranstaltung prä-
sentiert wird. Anschließend wer-
den die gemeinsamen Forderun-
gen deutscher NGO zur EU-
Agrarpolitik vorgestellt und in ei-
nem Podiumsgespräch diskutiert.

Wasser muss öffentlich blei-
ben!
Abendveranstaltung
05. April 2006, 19-21 Uhr
Berlin, ver.di
Dieser Diskussionsabend stellt die
Themen EG-Dienstleistungsrichtli-
nie, GATS und Wasser in den Mit-
telpunkt. Sie ist die Abschlussver-
anstaltung zur Aktion Schutzdeich
gegen die Wasserprivatisierung.
Informationen:
mathias.ladstaetter@verdi.de 

Mit der Sonne leben - unserer
Kinder wegen!
Tag der Erneuerbaren Energien
29. April 2006
Am 29. April findet in diesem Jahr
der Tag der Erneuerbaren Ener-
gien statt. Anlagenbetreiber in
ganz Deutschland werden wieder
ihre umweltfreundlichen Solar-,
Wind- und Wasserkraftanlagen
im Rahmen eines Tages der offe-
nen Tür der Öffentlichkeit zeigen.
Selbstverständlich werden Bio-
massenutzungen von Holz, Pflan-
zenölen, Biogas u.a. sowie Wär-
mepumpen nicht fehlen. So kann
sich jeder die Anlagen vor Ort in
Betrieb kostenlos anschauen und
das für seine Bedingungen opti-
male Projekt oder Prinzip aus-
wählen. Auch energieeffiziente
Häuser und Technik wie Block-
heizkraftwerke und Wärmepum-
pen öffnen ihre Türen. Weiterhin
gibt es verschiedene Begleitver-
anstaltungen, z. B. Vorträge, Dis-
kussionsrunden, Besichtigungs-
fahrten, Messen u.v.a..
Mit der 11. Auflage des Tages der
Erneuerbaren Energien in diesem
Jahr steht das Gedenken an die
Reaktorkatastrophe und deren
Folgen im besonderen Mittel-
punkt: Am 26. April vor 20 Jah-
ren explodierte der Kernreaktor 4
des Kraftwerkes in Tschernobyl /
Ukraine. Das war und ist eine der
größten technischen Katastrophen
in der Menschheitsgeschichte.
Noch heute leben über eine Mil-

Veranstaltungen/Termine
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quantitative und qualitative Verlust
von Wasser, Boden und Biodiver-
sität schwächt ländliche Haushal-
te und wirkt durch Armut und
Landflucht weit in urbane Zentren
hinein. Forschung für nachhaltige
Entwicklung benötigt deshalb in-
tegrative Ansätze, die von den
Bodenwissenschaften über die So-
zioökonomie bis zur Politik rei-
chen. Auf der kommenden Ta-
gung soll der Boden diesen inte-
grativen Fokus bilden. Dabei sol-
len folgende Themen im Mittel-
punkt stehen: Indikatoren für Bo-
dendegradation und nachhaltige
Bodenbewirtschaftung sowie
Standards zu ihrer Erfassung; Re-
habilitations- und Schutzmaß-
nahmen für eine nachhaltige Bo-
denbewirtschaftung; Sozioöko-
nomische Entwicklung und Regu-
lierungsmechanismen (Boden-
recht) als Voraussetzung für eine
nachhaltige Bodenbewirtschaf-
tung; Schaffung wissenschaftlicher
Strukturen zur Unterstützung der
Umsetzung der UN Konvention
zur Bekämpfung der Desertifika-
tion auf lokaler, regionaler und
globaler Ebene.
Informationen:
DesertNet/AK BoGeo 2006
Desert*Net-Sekretariat
Dr. M. Akhtar-Schuster
Biozentrum Klein Flottbek & Bo-
tanischer Garten
Ohnhorststr. 18
22609 Hamburg
Tel.: 040-42816533
Fax: 040-42816539
E-Mail: board@desertnet.de

Erstes Kölner Handelsforum 
Diskussionsabend
17. Mai 2006
Domforum Köln
Im Rahmen des Aktionsjahres von
Mai 2006 bis Sommer 2007 ver-
anstaltet Gerechtigkeit jetzt! in Ko-
operation mit dem Domforum in
Köln vier Handelsforen. Die Aben-
de informieren - leicht verständlich
- über die aktuelle Welthandels-
politik. Den Auftakt markiert das
erste Handelsforum am
17.05.2006 (19:30 Uhr). Für den
Diskussionsteil sind zwei promi-
nente Redner angefragt: Jean
Ziegler, Globalisierungskritiker
und UN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Nahrung, sowie der
deutsche Bundesminister für Land-
wirtschaft, Horst Seehofer. Ansch-
ließend gibt es westafrikanische
Musik vom deutsch-ghanaischen
Chor Kinduku und Getränke.
Informationen:
Gerechtigkeit jetzt!
Susanne Luithlen
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-3681010
Fax: 0228-92399356
info@gerechtigkeit-jetzt.de 
www.gerechtigkeit-jetzt.de 

Vorankündigung: Plenumstagung 
des Forums Umwelt & Entwicklung
27./28. September 2006 in Berlin

Das Forum Umwelt & Entwicklung lädt auf vielfachen Wunsch nach mehrjähriger Pause wieder zu einer Plenartagung ein, zu der alle in
den Arbeitsgruppen des Forums Aktiven herzlich eingeladen sind. Bei der Plenartagung soll themenübergreifend der Stand des interna-
tionalen Umwelt- und Entwicklungsprozesses, seine innenpolitische Umsetzung sowie die Rolle der NRO diskutiert werden. 
Details der Tagung stehen noch nicht fest, aber der Leitungskreis des Forums verspricht: es wird ein spannendes Programm geben, bei dem
vor allem aber auch die Diskussion nicht zu kurz kommen wird. 

Energien zur Armutsbekämpfung
zu diskutieren. Darüber hinaus
sollen Erfahrungen aus der Pro-
jektrealität in Entwicklungsländern
sowie einige zentrale Erfahrun-
gen verschiedener internationa-
ler Initiativen kommuniziert wer-
den. 
Die Veranstaltung richtet sich an
NRO und Initiativen der Entwick-
lungszusammenarbeit, an Anbie-
ter von Techniken erneuerbarer
Energien für Entwicklungsländer
und Know-how Träger.
Informationen:

Forum Umwelt & Entwicklung
Gerald Knauf
Am Michaelshof 8-10
53115 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-Mail: gerald@forumue.de
www.forumue.de
www.ee-netz.de

Erneuerbare Energien
zur Armutsbekämp-
fung - flächendeckend,

dauerhaft und finanzierbar!
Symposium
12. September 2006
Bonn
Erneuerbare Energien eröffnen
Menschen ohne Zugang zu Ener-
gie eine saubere und dezentrale
Alternative. Gleichzeitig kann mit
ihnen über wirtschaftliche Ent-
wicklung Armut bekämpft wer-
den, was sie zu einem wichtigen
Instrument zum Erreichen der
„Millenniums Entwicklungsziele”
der Vereinten Nationen (MDGs)
macht. Bisher jedoch standen und
stehen verschiedene Barrieren
aber auch isolierte Projektvorha-
ben einer weiten Verbreitung ent-
sprechender Technologien im
Weg.
Das Symposium will verschiedene
Konzepte im Bereich der dauer-
haften und flächendeckenden Ver-
breitung erneuerbarer Energien
zur Armutsbekämpfung vorstellen
und diskutieren. Ziel ist es, einen
Beitrag zur Umsetzung der MDGs
zu leisten, eine langfristige und
tragfähige Eigenfinanzierung von
erneuerbaren Energien zur Ar-
mutsbekämpfung zu fördern und
die Rolle der deutschen NRO im
Bereich Entwicklungszusammen-
arbeit bei der flächen-
deckenden Verbrei-
tung erneuerbarer
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Mythos Atomkraft

Die Atomenergie ist wieder in der
Diskussion. Klimaschutz, Diversi-
fizierung der Energieversorgung,
steigende Ölpreise und die Aus-
sicht auf wachsende Ressourcen-
konflikte werden als Argumente
pro Atom ins Feld geführt; die De-
batte um Reaktorlaufzeiten in der
Bundesrepublik ist neu eröffnet.
Genug Gründe, sich wieder ge-
nauer mit der Atomenergie zu be-
schäftigen. Die Heinrich-Böll-Stif-
tung hat den aktuellen Stand der
Diskussion um die Kernenergie in
einer Reihe von internationalen
Studien aufarbeiten lassen: Reak-
torsicherheit, Brennstoffkreislauf,
Proliferation, Ökonomie, Klima-
schutz sind die Themen. So ent-
stand dieser Sammelband „My-
thos Atomkraft”.
Bezug:
Heinrich Böll Stiftung
Rosenthaler Str. 40/41
10178 Berlin
Tel.: 030-28534-0
Fax: 030-28534-109
E-Mail: info@boell.de
www.boell.de
(6 € zzgl. VK).

Erster Alternativer
Waldschadensbericht 

Die Bundesregierung unterrichtet
den Deutschen Bundestag und die
deutsche Öffentlichkeit seit 1991
in mehrjährigen Abständen über
die Situation der Tropenwälder
und ihre Bemühungen zur Tro-

penwalderhaltung. Im Jahresab-
stand veröffentlicht sie seit 1994
„Berichte über den Zustand des
Waldes” (eine Art Nationaler
Waldschadensbericht). 2001 ver-
öffentlichte die Bundesregierung
ersten „Gesamtwaldbericht der
Bundesregierung 2001”. Auf die
spezifische deutsche Mitverant-
wortung an der fortschreitenden
Zerstörung von Wäldern in allen
Regionen der Erde gehen die
Analysen und Berichte der  Bun-
desregierung nicht ein. Dieses no-
torische Versagen war für die Her-
ausgeber dieses ersten „Alterna-
tiven Waldschadensberichtes” der
Anlass, drei Aktionsfelder in Be-
zug auf deutsche Verantwortung
an der Vernichtung globaler
Waldressourcen zu analysieren:
das Nationale Waldprogramm
und deutsche Initiativen zum glo-
balen Waldressourcenschutz, die
deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit im Waldsektor und die
deutsche Verantwortung im Roh-
stoffsektor Zellstoff bzw. Papier.
Herausgeber sind ARA, urgewald
und das Forum Umwelt & Ent-
wicklung. Autoren: Jürgen Wol-
ters, Lydia Bartz, Barbara Happe,
Wolfgang Kuhlmann, László
Maráz.
Bezug: 
urgewald
Von-Galen-Str. 4
48336 Sassenberg
Tel.: 02583-1031
Fax: 02583-4220
E-Mail: lydia@urgewald.de,
www.urgewald.de
(8 € zzgl. VK).

Wir nicken mit dem
Kopf - Die Rolle des

Deutschen Bundestags in der
Handelspolitik der Europäi-
schen Union

Globalisierung und fortschreiten-
de Liberalisierung des Welthan-
dels haben dramatische politische
und soziale Veränderungen zur
Folge und greifen zunehmend in
die Innenpolitik einzelner Länder
ein. Auch hierzulande wächst die
Angst vor den Folgen der Globa-
lisierung. Sei es durch drohenden
Arbeitsplatzverlust, weil der Ar-
beitgeber ins vermeintlich oder

tatsächlich billigere Ausland ab-
wandert, oder weil hohe Anfor-
derungen an zeitliche und örtliche
Flexibilität ein geregeltes Famili-
enleben unmöglich machen. Vie-
le Menschen fühlen sich ohn-
mächtig gegenüber einer Globa-
lisierung, die allgegenwärtig ist,
für die aber niemand verantwort-
lich zu sein scheint. 
Grundlegende politische Ent-
scheidungen werden heute zu-
nehmend auf internationaler Ebe-
ne getroffen. Das gilt besonders
für die Handelspolitik. Die be-
deutendste Organisation in die-
sem Zusammenhang ist die 1995
gegründete Welthandelsorgani-
sation WTO. Die WTO-Mit-
gliedsstaaten schließen Abkom-
men, in denen die Regeln für den
internationalen Handel festgelegt
werden. Für die Mitgliedsländer
der Europäischen Union gibt es
dabei eine Besonderheit. Sie wer-
den bei Verhandlungen im Rah-
men der WTO-Abkommen aus-
schließlich von dem für Handel
zuständigen EU-Kommissar ver-
treten, der dafür ein Mandat vom
Europäischen Rat, also von den
nationalen Regierungen, erhält.
Weder das Europaparlament
noch die nationalen Parlamente
sind in die Gestaltung der Han-
delspolitik einbezogen und daher
nicht in der Lage, eine effektive
Kontrolle auszuüben. Auch Ver-
treterInnen der Zivilgesellschaft
finden oft keine Adressaten für ih-
re Forderungen. 
In der Debatte über die europäi-
sche Handelspolitik werden feh-
lende Transparenz, schlechter In-
formationsfluss, die mangelhafte
Beteiligung demokratisch ge-
wählter Abgeordneter und die zu
geringe Einbindung der Zivilge-
sellschaft nicht bestritten. Das Ge-
fühl der Ohnmacht ist vor diesem
Hintergrund nachvollziehbar.
Wenn schon die gewählten Ab-
geordneten nicht über ausrei-
chende Handlungsmacht verfü-
gen, um globale Handelspolitik
zu steuern, wer ist dann verant-
wortlich für die Gestaltung der
Globalisierung? Und welche Rol-
le haben die gewählten Vertrete-
rInnen im Deutschen Bundestag?
Diese letzte Frage zu beantwor-

ten, ist das Ziel des vorliegenden
Papiers. Es untersucht die Defizi-
te in der parlamentarischen Kon-
trolle, die mangelnde Transparenz
der Handelspolitik der Europäi-
schen Union sowie Gestaltungs-
möglichkeiten des Bundestages.
Besonderes Augenmerk wird da-
bei auf die Parlamentspraxis ge-
legt. Mit diesem Papier wollen die
Herausgeber die Demokratie-De-
fizite der Handelspolitik verdeut-
lichen, eine öffentliche Debatte
anregen und Handlungsoptionen
aufzeigen. Den Kern der Studie
stellen fünf Gespräche mit Abge-
ordneten aus drei der im 15.
Deutschen Bundestag vertretenen
Fraktionen dar, die ausgewiesene
ExpertInnen ihrer jeweiligen Frak-
tion in den Themen Welthandel
und Globalisierung sind und teil-
weise die Entwicklung seit über
einem Jahrzehnt begleiten.
Bezug: 
Forum Umwelt & Entwicklung,
E-Mail: info@forumue.de
www.forumue.de.

Anders wirtschaften
statt demographischer

Demagogie - Geschlechterge-
rechtigkeit, Nachhaltigkeit und
die Diskurse um demographi-
sche Entwicklungen weltweit

Kein Tag vergeht, an dem nicht
vor dem Schreckgespenst der
„Geburtenkrise”, der „alternden”,
„schrumpfenden”, „kinderlosen”
Gesellschaft gewarnt wird. Fami-
lienpolitik wird in Zeiten des de-
mographischen Wandels´ zum
zentralen Thema, parteiübergrei-
fend. Schließlich kann es nicht an-
gehen, dass sich immer weniger
- und noch dazu die ‚falschen´ -
Menschen dazu entschließen, Kin-
der zu bekommen. Denn die so-
zial Schwächeren bekommen
nach wie vor Kinder; die Stärke-
ren, die es durch ihre Bildung und
ihr Einkommen oft leichter hätten,
ihrem Nachwuchs gute Start-
chancen zu geben, halten sich
zurück. Doch neben der ankla-
genden Frage, warum gerade
Akademikerinnen in Deutschland
weniger Kinder bekommen, prä-
gen nach wie vor Schreckens-
szenarien über die Zunahme der

Publikationen
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Weltbevölkerung auf der Süd-
halbkugel bzw. in Asien die Me-
dienwelt und damit den öffentli-
chen Diskurs zu demographischen
Entwicklungen weltweit. Es geht
dabei nicht nur um soziale Über-
legungen, sondern auch um öko-
logische Argumentationsketten
zur Begründung der (Nicht-)Über-
tragbarkeit des westlichen Le-
bensstils. Auch die Nachhaltig-
keitsstrategie (2002) der (ehema-
ligen) Bundesregierung und de-
ren Fortschrittsberichte greift die-
sen Themenkomplex auf und treibt
den hegemonialen Diskurs zu die-
sem Thema selber weiter voran.
Sie ist nur ein Beispiel, wie Frau-
en im Diskurs um Bevölkerungs-
politik instrumentalisiert werden,
wie ‚Gebärstreik´ und ‚Überbe-
völkerung´ behauptet und zur Be-
drohung stilisiert werden, ohne
Nord- und Südperspektiven und
die dahinter stehenden Interessen
zu analysieren. Nicht die Men-
schen, ihre Bedürfnisse und Rech-
te stehen im Vordergrund, nicht
ein System steht auf dem Prüf-
stand, das diese Krisen hervor-
gebracht hat - es geht um ökono-
mische Verwertbarkeit, um Priva-
tisierung von bisher staatlichen
Dienstleistungen und staatliche
Haushaltskonsolidierung (die
durch den Umbau des Sozial-
staates erreicht werden soll).
Dies alles passt in den größeren
Zusammenhang der mit der Glo-
balisierung begründeten Ab-
wärtsspirale von sozialen und
ökologischen Standards. Aus die-
sem Grund hat sich die AG Frau-
en des Forum Umwelt & Entwick-
lung mit einem Workshop „Ge-
schlechtergerechtigkeit, Nach-
haltigkeit und die Diskurse um de-
mographische Entwicklung welt-
weit” an der Konferenz „Mc
Planet.com” beteiligt. Hieraus ent-
standen ist diese Broschüre, in der
die einzelnen Beiträge auf unter-
schiedliche Weise folgendes zei-
gen: Es gibt eine Tendenz, sozial-
ökonomische Konflikte zu demo-
graphischen Konflikten umzu-
deuten. Die Bevölkerungspoli-
tikpropaganda dient der Ver-
schleierung der realen Ursachen
sozialer und auch ökologischer
Probleme. Verteilungsfragen sind

aber keine Fragen der Biologie,
sondern politische Fragen. Ein
Perspektiven- und Paradigmen-
wechsel ist somit unumgänglich,
der ein vorsorgendes Wirtschaf-
ten im Sinne einer Caring Eco-
nomy in den Mittelpunkt stellt. 
Bezug: 
Forum Umwelt & Entwicklung
E-Mail: info@forumue.de

www.forumue.de.

McPlanet.com - Konsum. Glo-
balisierung. Umwelt.

Den Kongress McPlanet.com
2005 (gemeinsamer Kongress
von Attac, BUND, Greenpeace in
Kooperation mit der Heinrich-Böll-
Stiftung und dem Wuppertal In-
stitut für Klima, Umwelt, Energie.
Im Jahr 2005 stand McPlanet.com
unter dem Motto „Globalisierung.
Konsum. Umwelt“ und fand An-
fang Juni in Hamburg statt) gibt es
nun in Buchform! Auf knapp 200
Seiten lassen über 30 Autoren die
Themen von McPlanet noch ein-
mal aufleben und spannen den
Bogen von der individuellen Ver-
antwortung bis hin zu globalen
Strukturen: Wie hängen Umwelt,
Globalisierung und Konsum zu-
sammen? Welche (Un)möglich-
keiten hat der Verbraucher in ei-
ner globalisierten Welt?
Die Dokumentation enthält die
spannendsten Redebeiträge, Dis-
kussionen und Eindrücke von 2
1/2 Kongresstagen. Unter den
Autoren finden sich Meena Ra-

man, Manfred Max-Neef, Sunita
Narain, Wolfgang Sachs, Martin
Khor, Lori Wallach, Gerd Leipold
und viele mehr.
Bezug: 
E-Mail: buch@mcplanet.com
www.mcplanet.com
(12,80 € zzgl. VK).

Für eine Reduzierung des Pesti-
zideinsatzes in Deutschland
Pestizidrückstände in Lebensmit-
teln und in der Umwelt ... darüber
kann man immer wieder in der
Presse lesen, wenn gesetzliche
Grenzwerte und Zielvorgaben
überschritten worden sind. Rund
um das Thema „Pestizideinsatz in
Deutschland” gibt es viele Aspek-
te, zu denen in der o.g. Publika-
tion Informationen bereitgestellt
werden. Damit soll auf das Pro-
blem der anhaltenden Belastung
und Gefährdung von Mensch und
Umwelt durch den Einsatz von Pe-
stiziden und auf die Notwendig-
keit der Pestizidreduktion auf-
merksam gemacht werden.
In Deutschland sind über die Hälf-
te der untersuchten pflanzlichen
Lebensmittel mit Pestiziden bela-
stet. Mit jedem dritten pflanzli-
chen Lebensmittel müssen die Ver-
braucherInnen ein Gemisch aus
Pestiziden mit verzehren. Dies
sind auch Zeichen für die Bela-
stung der Umwelt. Zielvorgaben
im Gewässerschutz werden nicht
eingehalten. Die Europäische
Kommission spricht sich im Rah-
men ihres 6. Umweltaktionspro-
gramms dafür aus, weniger Pe-
stizide zu verwenden. In
Übereinstimmung mit dieser For-
derung wurde 2005 das deutsche
„Reduktionsprogramm chemi-
scher Pflanzenschutz” begonnen.
Nun gilt es zu handeln. Dabei hilft
diese Broschüre. Konkrete The-
men sind: Pestizide & Business,
Pestizide & Umwelt und Gesund-
heit, Vorreiter & Fürsprecher, Das
„Reduktionsprogramm chemi-
scher Pflanzenschutz”, PAN Ger-
many Positionen u.w.. 
Bezug:
Pestizid Aktions-Netzwerk (Pan
Germany)
Nernstweg 32

22765 Hamburg
Tel.: 040-3991910-0
Fax: 040-3907520
E-Mail: info@pan-germany.org
www.pan-germany.org
www.pestizidreduktion.de 
(4,50 € zzgl. VK).

Neue Publikationsreihe: Die
neue Geographie des Welthan-
dels zwischen Bilateralismus
und Multilateralismus

Die Welthandelorganisation
(WTO) ist seit langem nicht mehr
die einzige Bühne, auf der die
zentralen Regeln des Welthandels
ausgehandelt werden. Die Äuße-
rungen führender Vertreter der
USA und der EU deuten vielmehr
darauf hin, dass diese nun ver-
mehrt bilaterale und regionale
Freihandelsabkommen absch-
ließen wollen. Diese Verlagerung
hin zu Freihandelsabkommen jen-
seits der WTO wirft für Nichtre-
gierungsorganisationen und so-
ziale Bewegungen, die sich bis-
lang fast ausschließlich auf die
WTO konzentriert haben, neue
Fragen auf. Die vorliegenden Pu-
blikationen sind das Ergebnis ei-
nes gemeinsamen Arbeitsprozes-
ses von Evangelischem Entwick-
lungsdienst (EED) und Weltwirt-
schaft, Ökologie und Entwicklung
(WEED), der zentrale Entwicklun-
gen der Handelspolitik auf bila-
teraler, regionaler und multilate-
raler Ebene miteinander in Be-
ziehung zu setzen versucht und
dabei der Frage nachgeht, wie
sich die Mehrebenenstrategie der
internationalen Handelspolitik auf
arme und marginalisierte Bevöl-
kerungsgruppen auswirkt.

1. Mit dem Rücken zur Wand -
Ghanas Handelspolitik zwi-
schen Bilateralismus und Multi-
lateralismus 
Die Studie analysiert am Beispiel
Ghanas, an welchen Punkten bi-
laterale und regionale Handels-
verträge Ghanas Verpflichtungen
enthalten, die über die WTO-
Agenda hinausgehen. In diesem
Zusammenhang wird exempla-
risch untersucht, ob und inwieweit
die EU versucht, in bilateralen Pro-
zessen gegenüber Ghana die In-
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teressen voranzubringen, die auf
multilateraler Ebene an Koalitio-
nen von Entwicklungsländern
scheitern, und welche Konse-
quenzen dieser Politik für Ghana
zu erwarten sind. Entwicklungs-
politisch kritisch hinterfragt wird
aber auch die Ausrichtung der
neuen nationalen Handels- und
Investitionspolitik des Landes.

2. Schlingerkurs am Zuckerhut -
Brasiliens Handelspolitik zwi-
schen Bilateralismus und Multi-
lateralismus
Die Studie untersucht am Beispiel
Brasiliens den Versuch der Indu-
strieländer, ihre handelspoliti-
schen Forderungen an Brasilien
auf multilateraler, regionaler und
bilateraler Ebene durchzusetzen.
Der Schwerpunkt der Analyse
liegt auf den sogenannten „WTO-
plus“-Regelungen, also jenen Ver-
pflichtungen, die über den WTO-
Verhandlungsstand hinausgehen.
Auch die Anstrengungen der Re-
gierung Lula für eine stärkere Süd-
Süd-Kooperation werden skiz-
ziert. Die Auswirkungen dieser
Handelspolitik auf verschiedenen
Ebenen werden daraufhin unter-
sucht, ob sie zu einer gerechteren
Welthandelsordnung führen, oder
die Ungerechtigkeiten im Welt-
handel, wie sie in der WTO zu be-
obachten sind, fortschreiben und
verschärfen.

3. Freie Fahrt für Freien Han-
del? - Die EU-Handelspolitik
zwischen Bilateralismus und
Multilateralismus
Viele Wege führen nach Rom, das
weiß auch die EU. In der Außen-
handelspolitik verfolgt sie be-
harrlich das Ziel, Märkte der Ent-
wicklungsländer für ihre Produk-
te, Dienstleistungen und Investi-
tionen zu öffnen. Sollte dies auf
dem einen Weg nicht gelingen,

weil zu viele Hindernisse im Weg
stehen, dann nimmt man eben ei-
ne andere Route. Wie ein Raser
auf der Autobahn weicht die EU-
Handelspolitik politischen Hin-
dernissen und Widerständen aus,
indem sie die multilateralen und
bilateralen Spuren beliebig wech-
selt, um ans Ziel „Freihandel“ zu
gelangen. Dabei bleiben die Ent-
wicklungsinteressen und -bedürf-
nisse der Armen im Süden buch-
stäblich auf der Strecke. Dabei
bergen bilaterale und regionale
WTO-plus Abkommen erhebliche
entwicklungspolitische Gefahren.
Handelspolitische Spielräume, die
auf dieser Ebene verloren gehen,
werden Entwicklungsländer in der
laufenden WTO-Runde nur
schwer verteidigen können. Die
Studie analysiert den handelspo-
litischen Kurs der EU und deckt
Elemente einer europäische Meh-
rebenenstrategie auf.
Alle drei Publikationen sind zu
beziehne bei: 
Weltwirtschaft, Ökologie & 
Entwicklung e.V. (WEED)
Torstr. 154
10115 Berlin
Tel.: 030-275 82 163
Fax: 030-275 96 928
weed@weed-online.org
www.weed-online.org, 
(3/4 € zzgl. VK).

König Kunde ruiniert sein Land
- Wie der Verbraucherschutz
am Verbraucher scheitert. Und
was dagegen zu tun ist!

Bernhard Pötter, langjähriger Re-
dakteur für Umwelt und Verbrau-
cherpolitik bei der Berliner tages-
zeitung, beschreibt in seinem Buch
das Versagen des Verbrauchers
in fast allen Bereichen des tägli-
chen Lebens. Er gibt praktische
Tipps für Verhaltensänderungen,
die viel bewirken, und macht Vor-

schläge, wie man Schnäppchen-
jäger in verantwortungsvolle Kon-
sumenten verwandelt.
Bezug: 
Heinrich Böll Stiftung
Rosenthaler Str. 40/41
10178 Berlin
Tel.: 030-28534-0
Fax: 030-28534-109
E-Mail: info@boell.de
www.boell.de
ISBN 3-936581-92-4, 
(14,80 €).

Frauen aktiv gegen
Atomenergie - wenn
aus Wut Visionen
werden

Am 26. April 1986
führte eine Explosion
im sowjetischen Atom-
kraftwerk Tschernobyl
zur schwersten Kata-
strophe in der zivilen
Nutzung der Kernen-
ergie. „Tschernobyl
hat unser Leben ver-
ändert“, lautete die
einhellige Einschät-
zung der danach vie-
lerorts gegründeten
Gruppen „Mütter ge-
gen Atomkraft“. 20
Jahre später wollte ge-
nanet wissen, wie
nachhaltig diese Veränderungen
waren und hat Frauen gebeten,
ihre Erinnerungen an die Zeit
nach dem Reaktorunfall aufzu-
schreiben: Wie haben sie auf die
Nachricht reagiert, dass radio-
aktive Niederschläge große Re-
gionen Europas verseuchen? Wie
hat dieser größte anzunehmende
Unfall ihr Leben verändert? Wie
schätzen sie die Risikotechnolo-
gie heute ein? 
Eine Auswahl der Reaktionen ist
in diesem Buch zusammengefas-
st: persönliche Erinnerungen an

die Verunsicherung und die Wut,
Berichte über den Widerstand da-
mals und heute, Projekte und Vi-
sionen als Antwort auf den Reak-
torunfall, Analysen der aktuellen
Atompolitik und die Einstellungen
der Frauen dazu. Die Beiträge be-
richten von der Situation in
Deutschland und Europa, aber
auch von den bewegenden Er-
lebnissen der Frauen am Ort des
Geschehens: in der Ukraine, in
Weißrussland, in Russland. Frau-
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en leisten einen wichtigen Beitrag
zu einer gerechten, Ressourcen
schonenden und friedlichen Welt
- darauf möchte genanet mit die-
ser Veröffentlichung aufmerksam
machen.
Bezug: 
Genanet, Life e.V., 
Hohenstaufenstr. 8
60327 Frankfurt
Tel.: 069-740757
Fax: 069-740842
E-Mail: leitstelle@genanet.de
www.genanet.de
ISBN 3-8334-4592-0
(19,90 €).
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