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das Vorsorgeprinzip für nichtig, das allerdings genau eines der
Grundkomponenten des Biosafety-Protokolls ist. Mit potenziell
weitreichenden Auswirkungen, wie Jürgen Knirsch in seinem
Beitrag in diesem Rundbrief erläutert. 

Aber auch die veränderte Handelsagenda der EU hat es in
sich. Seit die WTO-Verhandlungen immer weiter in die Krise
geschlittert sind, setzt die EU-Kommission verstärkt auf bilatera-
le und regionale Handelsabkommen. Durchaus keine unproble-
matische Angelegenheit – lesen Sie mehr in den Beiträgen von
Peter Fuchs, Michael Frein und Theo Kneifel. Auch das zentrale
Thema der deutschen G8-Präsidentschaft, geistige Eigentums-
rechte, rückt zunehmend ins Zentrum der handelspolitischen
Kontroversen – mehr in den Beiträgen von Klaus Liebig, Mute
Schimpf und Oliver Moldenhauer.

Eine Vorschau auf zentrale Aktivitätsfelder des Forums Um-
welt & Entwicklung im kommenden Jahr sind die Beiträge von
Regine Günther zu G8 und von Susanne Gura und Monika
Brinkmöller zur Biodiversität. Die vielfältigen deutschen Präsi-
dentschaften im Jahr 2007 und 2008 – von der EU über die G8
bis zur Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention -
sind auch für deutschen NRO und das Forum Umwelt & Ent-
wicklung eine echte Herausforderung. Wer mitmachen will, ist
herzlich willkommen…

Eine interessante Lektüre wünscht

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Die WTO in der Krise – für viele Aktivistinnen und Aktivisten

eine eher beruhigende Nachricht. Diese Krise ist anhand der
nunmehr seit einem halben Jahr vorwiegend durch Stillstand
gekennzeichneten Verhandlungen über die sogenannte Doha-
Entwicklungsrunde manifest geworden. Allerdings scheint diese
Krise auch dazu geführt zu haben, dass viele nun denken, da
passiert nichts mehr. Das Thema Handelspolitik scheint jeden-
falls auf der Prioritätenliste der Aktivitäten deutscher, aber auch
internationaler NRO, ziemlich rasch auf die hinteren Plätze ab-
zusacken. 

Die vorliegende Ausgabe des Rundbriefs versucht allerdings
deutlich zu machen, dass dies ein Trugschluss ist. Weitgehend
unbemerkt von der deutschen Presse (auch das gibt zu denken)
hat die WTO Ende November wieder politische Fakten ge-
schaffen. Der Schiedsspruch des WTO-Streitschlichtungsmecha-
nismus gegen die EU-Gentechnik-Gesetzgebung wurde näm-
lich rechtskräftig, weil die EU beschlossen hat, keinen Einspruch
einzulegen und die Einspruchsfrist sang- und klanglos verstrei-
chen zu lassen. 

Die seit Jahren diskutierte Notwendigkeit, die Widersprüche
im internationalen Umwelt- und Handelsrecht aufzulösen, wird
somit von der WTO konterkariert, indem sie einseitig Fakten
schafft. Der WTO-Schiedsspruch erklärte mit einem Federstrich

Jürgen Maier
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Externe Wettbewerbsfähigkeit, so
heißt das Schlagwort, unter dem
die EU-Kommission am 4. Oktober
2006 ihre neue handelspolitische
Strategie veröffentlicht hat. Was
unter dem verdächtig unverdächti-
gen Titel „Global Europe: Compe-
ting in the World“1 daherkommt,
ist in Wahrheit harter Tobak: eine
aggressive (oder, wie es die Kom-
mission formuliert: stärker aktive)
Politik zur Öffnung der Märkte
von Entwicklungs- und insbeson-
dere Schwellenländern im Rahmen
einer ganzen Reihe neuer bilatera-
ler Handelsabkommen. Eloquente
Formulierungen und die ein oder
andere Nachhaltigkeitsfloskel in
der öffentlich präsentierten Hoch-
glanzbroschüre, so muss befürch-
tet werden, sollen die wahre Subs-
tanz verdecken. Diese Vermutung
wird gestützt durch die unge-
schminkte Sprache der Entwurfs-
fassung, die die Kommission gerne
geheim gehalten hätte, die aber in-
zwischen dennoch öffentlich zu-
gänglich ist.2

Der EU geht es in ihrer neuen handels-
politischen Strategie weniger um die

weitere Senkung von Zöllen in Exportlän-
dern als vielmehr um eine Liberalisierung
des gesamten ordnungs- und wirtschafts-
politischen Umfelds. Folglich zielt sie
primär auf nicht-tarifäre Handelshemmnis-
se, Dienstleistungen, geistige Eigentums-
rechte, Investitionsliberalisierung, Wettbe-
werb und öffentliches Beschaffungswesen
– kurzum die gesamte Wunschliste eu-
ropäischer Konzerne, die die Verhand-
lungsstrategie der Kommission in der WTO
wie auch in bilateralen Freihandelsabkom-
men ohnehin schon bestimmt, wenngleich
bislang ohne viel Erfolg. 

Doch damit nicht genug: Auch inner-
halb der EU will die Kommission eine
noch unternehmerfreundlichere Umge-
bung schaffen. Interne und externe ‚Re-
formen’ sollen zu einer schlüssigen Ge-

samtstrategie zusammengeführt werden.
Dabei macht die Kommissionsmitteilung
vom 4. Oktober keinen Hehl daraus, dass
selbst ein weitreichendes Ergebnis der ak-
tuellen Doha-Runde in der WTO nicht
ausreichend wäre, um die Forderungen
von EU-Unternehmen und EU-Kommissi-
on zu erfüllen. All die Verhandlungsziele,
die die EU in der WTO nicht hat durch-
setzen können, wird sie zukünftig in bila-
teralen Prozessen anstreben – ein-
schließlich der Singapur-Themen Investi-
tionen, Wettbewerb und öffentliches Be-
schaffungswesen, die auf Druck der Ent-
wicklungsländer bei der WTO-Minister-
konferenz in Cancún (Mexiko) im Sep-
tember 2003 von der multilateralen Ver-
handlungsagenda gestrichen wurden.
Dies ist durchaus paradigmatisch für das
EU-Vorgehen: Dass die Entwicklungslän-
der die Singapur-Themen auf der WTO-
Ebene entschieden abgelehnt hatten,
nötigt sie nicht zu einer Änderung ihrer
Ziele, sondern lediglich der Wege dort-
hin. Nun treibt die EU ihre Interessen
eben auf der bilateralen Ebene voran, wo
ein geringerer Widerstand vermutet wird.

Die neue Generation bilateraler bzw.
regionaler Freihandelsabkommen soll
sehr viel ambitionierter sein als die heuti-
gen Verträge. Sie soll den Marktzugang
für den Handel mit Gütern und Dienstleis-
tungen sichern und dabei mindestens
volle Parität mit den Vorteilen erreichen,
die einige EU-Handelspartner anderen
Staaten (etwa den USA) schon gewähren.
Aber darüber hinaus soll auch tief in die
jeweiligen Regulierungsregime der Part-
nerländer eingegriffen werden, um etwai-
ge Hemmnisse für europäische Export-
und Investitionsinteressen aus dem Weg
zu räumen. Und, ganz wichtig und ein
besonderes Anliegen der deutschen Un-
ternehmen und der Bundesregierung3:
Der ungehinderte Zugang zu Energie und
Rohstoffen soll besonders entschlossen
angegangen werden. Exportzölle oder
mengenmäßige Beschränkungen gegenü-
ber dem europäischen Hunger nach En-
ergie, Metallen und Primärrohstoffen so-
wie bestimmten Agrarrohstoffen sollen
aus dem Weg geräumt werden. Gleiches

gilt für so genannte diskriminierungsfreie
Transitbedingungen und den Zugängen
zu Export-Pipelines. Die Friedensbewe-
gung weist in letzter Zeit zu Recht darauf
hin, dass die Sicherstellung der Rohstoff-
zufuhr nach Europa nicht nur zunehmend
Gegenstand der Handelspolitik wird, son-
dern auch immer stärker ins Visier von Si-
cherheitspolitik und militärischer Plan-
spiele in Deutschland und Europa gerät.

„Die richtige Politik zu Hause“ im Sinne
einer Anpassung EU-interner Politik an
die Anforderungen externer Wettbe-
werbsinteressen ist die Kehrseite des ag-
gressiven Blicks nach außen. „Je besser
unsere Vorschriften und Praktiken mit de-
nen unserer wichtigsten Partner abge-
stimmt sind, desto besser für unsere Un-
ternehmen“4, heißt es. Somit soll etwa der
US-Regierung und US-Unternehmen so-
wie Vertretern anderer wichtiger Handels-
partner ein direktes Mitspracherecht bei
der EU-Gesetzgebung eingeräumt wer-
den – ein aus demokratischer Sicht hoch
problematischer Vorgang. Statt die oh-
nehin schon zu große Macht der Konzer-
ne und ihres Lobbyings zu begrenzen und
Europa zu demokratisieren, will die EU-
Kommission die Konzernmacht sogar
noch weiter ausbauen. Besonders erhel-
lend sind die hierzu von der Kommission
selbst in ihrem Mitteilungsentwurf ge-
nannten Vorbilder: „Eines der guten Bei-
spiele war der Konsultationsprozess der
REACH Richtlinie, als die Stimme der In-
dustrien außerhalb Europas gehört wur-
de. Es ist extrem wichtig, dass so etwas
gleich von Anfang an richtig gemacht
wird. Die CARS 21 High Level Gruppe ist
ein weiteres gutes Beispiel der Zusam-
menarbeit zwischen Kommission, Mit-
gliedstaaten und der Industrie, welche zu
der Empfehlung führte, 38 EU Richtlinien
durch internationale Regeln zu ersetzen
und Selbst- oder virtuelle Tests von 25
weiteren Richtlinien einzuführen.“5 Türen
auf für den globalen Wettbewerb, so lau-
tet das Credo der EU-Kommission, wobei
sie die Frage, wie und ob überhaupt sich
dies mit demokratischen Spielregeln ver-
trägt, gar nicht erst in Erwägung zieht.

Neben EU-internen Verlierern und den
vergleichsweise erfolgreichen Wettbewer-

Die neuen Ziele der EU-Handelspolitik
Mehr Einfluss für Konzerne, mehr Bilateralismus - und weniger Demokratie

Schwerpunktthema
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bern in Industrie- und Schwellenländern
haben auch die Bevölkerungen
schwächerer und ärmerer Länder allen
Grund zu Sorge. Dies zeigen die derzeit
laufenden Verhandlungen zu den so ge-
nannten Economic Partnership Agree-
ments (EPAs) mit den afrikanischen, kari-
bischen und pazifischen (AKP-)Staaten.
Das aggressive Muster der Global Eu-
rope-Strategie findet auch hier in weiten
Teilen Anwendung, etwa wenn es um das
Durchsetzen der Singapur-Themen geht.
Dass die AKP-Handelspartner ganz of-
fensichtlich die von der Kommission be-
tonten harten ökonomischen Kriterien für
neue bilaterale Handelsabkommen nicht
erfüllen, fällt dabei nicht ins Gewicht.

Zukünftig aber will die EU ihre bilatera-
len Verhandlungspartner verstärkt nach
ökonomischen Kriterien auswählen: Die
Marktgröße und dem Wachstumspotenzi-
al, das Ausmaß des Protektionismus ge-
gen EU-Exportinteressen und die Anzahl
bilateraler Abkommen, die bereits mit an-
deren EU-Wettbewerbern wie den USA
oder Japan bestehen, sollen bei der Aus-
wahl von neuen bilateralen Verhand-
lungspartnern entscheidend sein. Tatsäch-
lich kommen damit Länder und Regionen
wie Indien, China, ASEAN und Südkorea
sowie der Mercosur noch stärker ins Vi-
sier der EU-Außenwirtschaftsstrategie als
arme und ärmste Länder in Afrika, der
Karibik und dem Pazifik.

Für europäische Unternehmen ein 
‚Global Europe’ – für die Opfer ein
Trostpflästerchen

Dass die Umsetzung dieser Strategie in
Europa auch soziale Probleme auslösen
wird, weiß die EU-Kommission sehr wohl.
Im Entwurfspapier findet sich dazu eine
interessante Passage, die man im endgül-
tigen Dokument vergeblich sucht: „Diese
gegenteiligen Effekte anzugehen ist auch
ein politischer Imperativ, der in der weiten
Asymmetrie der Kosten [der Liberalisie-
rung] begründet ist. Diese [Kosten] sind
insgesamt sehr begrenzt, aber in be-
stimmten Bereichen sehr konzentriert und
sichtbar, während die positiven Effekte of-
fener Märkte gewöhnlich diffus sind und
wenig greifbar erscheinen.“6 Mit anderen
Worten: Die Gewinne sind gar nicht so
leicht zu erkennen, die Kosten treten
dafür umso deutlicher hervor. Das, so die
Kommission weiter, unterstütze „direkt die
Opposition gegen Marktöffnungen“7. Da-

mit wäre die politische Absicherung der
wirtschaftlichen Liberalisierung konkret
gefährdet. Deshalb soll diesem Problem
mit einem „European Globalisation Ad-
justment Fund“ begegnet werden, der die
Anpassung an eine liberalisierte Wirt-
schaft erleichtern soll, indem er einen Bei-
trag zu Wachstum und Beschäftigung lei-
stet. Gemessen am konzeptionellen Kern
der EU-Strategie ist dieser Fonds jedoch
nicht mehr als ein unzureichendes Trost-
pflaster.

Und die Armen im Süden?
Die europäischen Unternehmen, vor al-

lem die großen Konzerne, sind mit der
neuen EU-Strategie hoch zufrieden. Dies
äußerten UNICE, BDI und andere Sprach-
rohre von Big Business bereits in Pres-
seerklärungen und öffentlichen Auftritten,
etwa am 13. November bei einem öffent-
lichen Hearing von EU-Handelskommis-
sar Mandelson in Brüssel. Das darf nicht
verwundern, ist ‚Global Europe’ doch
eher das Ergebnis massiver Lobbyarbeit
und guter Zusammenarbeit von Kommis-
sion und Industrie als das Resultat eines
breiten, demokratischen Meinungsbil-
dungsprozesses. Von Beratungen demo-
kratisch gewählter Gremien zur neuen
EU-Strategie ist bislang jedenfalls euro-
paweit nichts bekannt. Dabei haben aller-
dings die Regierungen der EU-Mitglied-
staaten die Kommissionsmitteilung in ei-
ner Entscheidung des Ministerrates (All-
gemeiner Rat und Außenbeziehungen)
vom 13.11.2006 bereits offiziell unter-
stützt.

Allerdings würden sich die Bürgerinnen
und Bürger der EU wohl doch wünschen,
gefragt zu werden, ob sie eine solche Po-
litik samt ihren Folgen tatsächlich mittra-
gen wollen. Wenn sie denn davon wüs-
sten. Denn unter anderem ist es wenig
wahrscheinlich, dass die Opfer dieser
Strategie – nach Einschätzung der EU-
Kommission im Entwurfspapier vor allem
„die weniger qualifizierten und verwund-
baren Arbeiter“ – den vorgeschlagenen
Globalisierungsfonds für ausreichend
halten. Hier sind insbesondere die Ge-
werkschaften aufgefordert, eine Antwort
zu organisieren.

Und die Armen in den Zielländern der
EU-Strategie? Diese erwähnt die EU-
Kommission mit keinem Wort. Dabei sind
sie Armen im Süden von radikalen Mark-
töffnungen nicht weniger bedroht als die

weniger Qualifizierten im Norden. Im
Gegenteil: Fehlende alternative Einkom-
mensquellen und soziale Sicherungssyste-
me bringen die Opfer der Globalisierung
in Entwicklungsländern sehr viel schneller
in prekäre Situationen.

Das beeindruckt die EU-Kommission al-
lem Anschein nach jedoch wenig. Bei der
Verbesserung der externen Wettbewerbs-
fähigkeit der EU hat Gerechtigkeit für die
Armen offenbar keinen Platz – nicht für
die im Norden und erst recht nicht für die
im Süden. Nicht nur deshalb sollte die Zi-
vilgesellschaft, sollten Entwicklungs- und
Umweltorganisation, Kirchen und Ge-
werkschaften nicht zögern, wieder einmal
Transparenz und Gerechtigkeit in der eu-
ropäischen und deutschen Handelspolitik
einzufordern. Denn das globale Europa
darf nicht auf die Interessen der europäi-
schen Wirtschaftseliten ausgerichtet wer-
den. Es geht hier um unsere Lebens- und
Arbeitsbedingungen, um uns als Bürge-
rinnen und Bürger – und darum, wie wir
ein zukunftsfähiges Europa gestalten wol-
len, dass auch im globalen Maßstab ei-
nen Beitrag zu ökologischer Nachhaltig-
keit und sozialer Gerechtigkeit leistet.

Michael Frein/Peter Fuchs

Michael Frein ist Referent für Handel und Umwelt beim
EED und Mitglied im Leitungskreis des Forums Umwelt
und Entwicklung, Peter Fuchs arbeitet bei WEED in den
Bereichen WTO, Internationale Handels- u. Investitions-
politik, TNCs und Corporate Accountability. 

1 vgl. die deutsche Fassung unter: http://trade.ec.
europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_
130468.pdf
2 vgl. EU Kommission, DG Trade, Draft Communication
on ‚External Aspects of Competitiveness’, Ref. 318/06
vom 28.9.2006, http://www.s2bnetwork.org/downlo-
ad/globaleurope_draft. Auf Nachfrage äußerte sich
das deutsche BMWi ausdrücklich zustimmend zu den
unverblümt deutlich formulierten Inhalten dieses inter-
nen Textentwurfs für den so genannten 133er Aus-
schuss.
3 Vgl. zur Position der Bundesregierung, die den EU-
Kurs vollständig unterstützt, das Papier „Globalisierung
gestalten: Externe Wettbewerbsfähigkeit der EU stei-
gern - Wachstum und Arbeitsplätze in Europa sichern.
Positionspapier der Bundesregierung“ vom Juli 2006,
www.bmwi.de
4 vgl. Mitteilung der Kommission vom 4.10.2006, S. 8
5 vgl. Fußnote 2, EU, Ref. 318/06, S. 17.  
6 vgl. Fußnote 2, EU, Ref. 318/06
7 vgl. Fußnote 2
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Das im September dieses Jahres
gegründete Netzwerk CorA ist eine
Initiative von Menschenrechtsorga-
nisationen, Gewerkschaften, Ver-
braucher- und Umweltverbänden
sowie weiteren zivilgesellschaftli-
chen Organisationen, deren Ziel es
ist, dass transnationale Unterneh-
men, ihre Tochterunternehmen
und Zulieferer in ihrem täglichen
und weltweiten Handeln die Men-
schenrechte sowie international
vereinbarte soziale und ökologi-
sche Normen einhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, will CorA
(„Corporate Accountability“) die ge-

sellschaftlichen Debatten über das wirt-
schaftliche und politische Handeln von
transnationalen Unternehmen ankurbeln.
Zudem will sich das Netzwerk für ver-
bindliche politische Regeln auf nationaler
und internationaler Ebene einsetzen.

CorAs Forderungen
Bisher haben sich bereits mehr als 30

Organisationen in diesem Projekt zusam-
mengeschlossen, die sechs Hauptforde-

rungen stellen: Unternehmen sollen Re-
chenschaft über die Auswirkungen ihres
Handelns auf Umwelt, Soziales und Men-
schenrechte ablegen. Gleichzeitig darf
die Vergabe öffentlicher Aufträge nur an
Unternehmen erfolgen, die gesellschaftli-
che Anforderungen erfüllen, also zum
Beispiel Menschenrechte sowie ökologi-
sche und soziale Normen respektieren.
Zudem sollen Unternehmenspflichten in
internationalen Wirtschaftsabkommen
und bei der Wirtschaftsförderung veran-
kert werden und Unternehmen sollen ge-
recht zum Nutzen der Gesellschaft be-
steuert werden. 

Das CorA-Netzwerk fordert weiter
Sanktionen für Firmen, die gegen Regeln
verstoßen. Die Produktverantwortung soll
gestärkt werden. Notwendig ist auch die
Förderung von zukunftsfähigen Konsum-
und Produktionsmustern.  

Laut CorA zeigen die Unternehmen nur
dann ein positives Verhalten, wenn sie die
sozialen und ökologischen Normen ach-
ten. Viele Produkte sind in den Super-
märkten und Kaufhäusern unter Verlet-
zung von grundlegenden Sozial- und
Umweltstandards hergestellt worden und

dies möchte das Netztwerk CorA ändern.  
Die Erfahrung der CorA-Unterstützer,

die sich für faire Prinzipien auf dem Welt-
markt einsetzen, ist, dass konkrete Pflich-
ten und wirksame Kontrollmöglichkeiten
zu einer menschenwürdigen Praxis der
Unternehmen führen. „Ohne verbindliche
Regeln gibt es keinen fairen Wettbe-
werb“, meint dazu Lothar Schröder, Mit-
glied des ver.di-Bundesvorstands. 

„Mit diesem neuen Netzwerk wollen
wir gemeinsam mehr Druck machen, um
Unternehmen zu verpflichten, ihre Verant-
wortung gegenüber der Gesellschaft
wahrzunehmen. Dafür ist ein breites
Netzwerk mit Akteuren aus allen Berei-
chen der Zivilgesellschaft eine wichtige
Voraussetzung“, meint Cornelia Heyden-
reich von Germanwatch.

Kontakt und weitere Infos: 
www.cora-netz.de
Peter Fuchs 
(peter.fuchs@weed-online.org),
Cornelia Heydenreich
(Heydenreich@germanwatch.org), 
Uwe Wötzel (uwe.woetzel@verdi.de) 

Neues Netzwerk für ‘Corporate 
Accountability’ gegründet
CorA fordert verbindliche politische Regeln für Multis
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Weitgehend unbemerkt von der
Öffentlichkeit verhandelt die EU
zurzeit im Rahmen des „Cotonou-
Handelsabkommens“ sechs regio-
nale Freihandelsabkommen mit
ihren ehemaligen Kolonien, darun-
ter praktisch alle Länder Subsaha-
ra-Afrikas. Ungeschützter Freihan-
del zwischen solch ungleichen
Partnern führt zwangsläufig zu ei-
ner weiteren Verarmung struktur-
schwacher Länder Afrikas und
dient vorrangig den Interessen der
EU-Konzerne. Die EU drückt aufs
Tempo, die Verhandlungen bis En-
de 2007 abzuschließen. Es bleibt
wenig Zeit, diese „Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen (Economic
Partnership Agreements, EPAs) in
ihrem jetzigen Zuschnitt zu verhin-
dern.

Bilaterale Handelspolitik der EU 
im Schatten der Doha-Runde

Bilaterale und regionale Handelsab-
kommen zwischen einzelnen Staaten,
bzw. zwischen regionalen Gruppierun-
gen von Staaten stehen trotz zunehmen-
der Bedeutung im Schatten der Medienöf-
fentlichkeit und rangieren zumeist nur am
Rande der entwicklungspolitischen Agen-
da von NROs. Aber spätestens seit dem
Aussetzen der Verhandlungen der so ge-
nannten Doha-Entwicklungsrunde im Juli
2006 hat sich das handelspolitische Inter-
esse der EU auf die bilaterale Schiene
verlagert. Die Bedeutung von bilateralen
und regionalen Handelsabkommen, die
in den letzen Jahren sprunghaft angestie-
gen sind, wird immer noch deutlich unter-
schätzt. Bis Ende 2003 waren rund 250
regionale Handelsabkommen in Kraft. Al-
lein Deutschland hat bisher über 30 Frei-
handelsabkommen mit einzelnen Staaten
oder regionalen Gruppierungen abge-
schlossen. Zum anderen werden einseitig
die Auswirkungen des multilateralen Han-
delsprozesses der WTO auf regionale
und bilaterale Handelsabkommen in den
Blick genommen, ohne die Rückwirkung
der bilateralen Schiene auf den multilate-
ralen Prozess innerhalb der WTO adä-
quat zu erfassen. 

Demgegenüber gilt es, die wechselseiti-
ge Beeinflussung dieser beiden Handels-
stränge zu analysieren: einerseits stehen

bilaterale und regionale Handelsabkom-
men zunehmend unter dem Diktat der
WTO, andererseits schaffen sie Fakten
und Handelswirklichkeiten, welche das
WTO-Regelwerk auslegen und diesem
dadurch verbindliche Gestalt geben. Be-
sonders die entscheidenden Handels-
mächte wie die USA und die EU nutzen
beide Handelsschienen flexibel zur
Durchsetzung ihrer je eigenen Interessen,
wobei sie geschickt je nach dem Prinzip
des geringeren Widerstandes von der ei-
nen auf die andere Seite wechseln, und
die jeweiligen Handelspartner dadurch
unter Druck setzen.

Das Cotonou-Abkommen: 
WTO-kompatibel und WTO-plus

Ein einschlägiges Beispiel dafür ist die
gegenwärtige bilaterale Verhandlungs-
runde zum Abschluss des im Jahr 2000
unterzeichneten so genannten „Cotonou-
Abkommens“ zwischen der EU und 77
Staaten der AKP-Gruppe (aus Afrika, der
Karibik und dem Pazifik). Dieses Coto-
nou-Abkommen zielt auf den Abschluss
von mit sechs regionalen AKP-Gruppen
ausgehandelten Freihandelsabkommen,
welche jedoch WTO-kompatibel sein sol-
len. Freihandelsabkommen mit einer ge-
sonderten Gruppe von WTO-Mitglieds-
staaten verstoßen gegen das Prinzip der
Gleichbehandlung der WTO. Sie sind
aber nach Artikel XXIV des GATT dann
WTO-konform, wenn sie drei Hauptbe-
dingungen erfüllen: 1) Die Liberalisierung
von Zöllen und anderen Handelshemm-
nissen muss sich auf annähernd „den ge-
samten Handel“ erstrecken; 2) die Über-
gangsfrist muss sich in einer „angemesse-
nen Zeitspanne“ abwickeln; 3) das Ab-
kommen muss sich auf alle wesentlichen
Sektoren erstrecken. 

Wie diese Bedingungen konkret auszu-
legen sind, wird in den regionalen und
bilateralen Abkommen, welche seit Grün-
dung der WTO 1995 verhandelt wurden
und werden, näher bestimmt. Dabei hat
das zwischen Südafrika und der EU im
Jahr 2000 unterzeichnete Freihandels-
und Entwicklungsabkommen eine Vorrei-
terrolle gespielt. Die Standardauslegung
der EU von WTO-kompatiblen Freihan-
delsabkommen ermittelt eine Produktab-
deckung von 90% wechselseitiger Libera-
lisierung, durchzusetzen in einem Zeit-
raum von 10-12 Jahren. Durch diese

Rückwirkung der bilateralen Handelsab-
kommen auf den WTO-Prozess erweist
sich das WTO-Regelwerk als „bewegliche
Zielscheibe“ („moving target“), welche
von den jeweiligen Verhandlungspartnern
strategisch genutzt wird. 

Im konkreten Fall der Cotonou-Ver-
handlungen zeigt sich, wie die EU die bi-
laterale Schiene benutzt, um eine WTO-
plus Agenda durchzusetzen. Die EU
drängt auf eine Liberalisierung in drei der
so genannten „Singapur-Themen“, näm-
lich im Bereich von Investitionsregeln,
Wettbewerbsregeln und im öffentlichen
Beschaffungswesen; dies sind die drei
Sektoren, in denen die EU ihre vorrangi-
gen offensiven Interessen verfolgt, in de-
nen sich die selben AKP-Länder aber
auch auf der Ministerkonferenz der WTO
in Cancún im September 2003 geweigert
hatten, einer weiteren Liberalisierung zu-
zustimmen und damit entscheidend zum
Scheitern der Cancún-Konferenz beitru-
gen. Damit wird Cotonou zur Hintertür,
durch welche die EU die Singapur-The-
men zurückbringt; und damit wird die
Cotonou-Verhandlungsrunde zu einer
WTO-plus Runde.

Von Lomé zu Cotonou: 
der Paradigmenwechsel von 
Handelspräferenzen zu Freihandel

Das im Juni 2000 zwischen den 25 EU-
Staaten und den 77 AKP-Staaten in Coto-
nou (Benin) unterzeichnete sogenannte
„Cotonou-Abkommen“ ist das weltweit
wichtigste und umfassendste Entwick-
lungsabkommen zwischen einer Gruppe
von Industrienationen (mit 450 Millionen
Einwohnern) und einer Vielzahl von Ent-
wicklungsländern (mit 750 Millionen Ein-
wohnern), fast alle ehemalige Kolonien
der europäischen Kolonialmächte. Das
Cotonou-Abkommen ist das Nachfolge-
abkommen der Lomé-Verträge von 1975-
2000. Trotz ihrer Wurzeln in den Interes-
sen Frankreichs an seinen ehemaligen
Kolonien und der Einbindung in die Fron-
ten des Kalten Krieges entwickelten die
Lomé-Verträge ein innovatives Entwick-
lungsmodell, das finanzielle Entwick-
lungshilfe mit Handelspräferenzen und In-
strumenten zum Ausgleich von Welt-
marktschwankungen verkoppelte, verbun-
den mit politischen Instanzen, die „pa-
ritätisch“ besetzt sind.

Die Verbindung „aid and trade“, von
Entwicklungshilfe und Handelspräferen-

EU-AKP Freihandelsabkommen gefährden Afrika
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen müssen verhindert werden
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zen, trug der Tatsache Rechnung, dass
zum Ausgleich zwischen ungleichen Han-
delspartnern Entwicklungshilfe zwar of-
fensichtliche Not lindert und Ansätze zur
Selbsthilfe bieten kann, aber selten die
Ursachen bekämpft, die in strukturellen
Defiziten der Empfängerländer und nach-
teiligen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen bestehen. Da diese Handelsprä-
ferenzen zugunsten einer bestimmten
Gruppe von Entwicklungsländern aber
gegen das WTO-Prinzip der Meistbe-
günstigung verstoßen, vollzieht das Coto-
nou-Abkommen gegenüber Lomé einen
Paradigmenwechsel, der sich zentral in
der Ablösung von Handelspräferenzen
durch wechselseitigen Freihandel nieder-
schlägt.

Diese Ablösung reflektiert zugleich ei-
nen entscheidenden geo-strategischen
Gewichtsverlust der AKP-Staaten in der
Außen- und Wirtschaftspolitik der EU. Sie
sind von der „Spitze der Pyramide“ privi-
legierter Beziehungen mit der EU nach
unten gerutscht, zugunsten der für die EU
interessanteren Märkte in Südostasien,
Mittel- und Osteuropa, wie auch im Mit-
telmeerraum.

Ungerechte Gleichbehandlung – 
der Geburtsfehler von EPAs

Der handelspolitische Kern des jetzt
verhandelten Cotonou-Abkommens be-
steht aus sechs regionalen Freihandelsab-
kommen, sogenannten „Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen“ (Economic Part-
nership Agreements“, EPAs). Diese sollen
WTO-konform ausgestaltet sein, d.h. in
einem Zeitraum von 10-12 Jahren sollen
schrittweise ca. 90% des gemeinsamen
Handels liberalisiert sein. Damit werden
77 Entwicklungsländer, besonders die in
Subsahara-Afrika, darunter 39 LCD
(Least Developed Countries), die zu den
ärmsten Ländern der Welt gehören, der
übermächtigen Konkurrenz der EU-Kon-
zerne ausgesetzt. Trotz gewisser zuge-
standener Asymmetrien im Liberalisie-
rungstempo und in der Produktab-
deckung besteht die EU auf gegenseitiger
Reziprozität der Ausgestaltung von EPAs,
mit dem Argument, oder auch mit dem
Vorwand, dass nur so eine WTO-Kompa-
tibilität gewährleistet sei. Demgegenüber
erheben kritische zivilgesellschaftliche Ak-
teure den Einwand, dass es in einem er-
weiterten Rahmen der WTO durchaus al-
ternative, nicht reziproke Möglichkeiten

der Ausgestaltung von EPAs gibt, welche
dem Anspruch des Cotonou-Abkommens,
ein „Entwicklungsabkommen“ zu sein,
besser gerecht werden.

Die Debatte um reziproke oder nicht-
reziproke Gestaltung der anvisierten
Handelsabkommen trifft den Nerv der
politischen Auseinandersetzung über die
Entwicklungstauglichkeit von Freihandel:
Die These, dass durch Freihandel an-
gelockte Direktinvestitionen wirtschaftli-
ches Wachstum erzeugen, welches über
Beschäftigungseffekte und Umsatzsteige-
rungen Wohlfahrtssteigerung für die ge-
samte Bevölkerung bewirken, gilt mit Ab-
strichen nur unter der Bedingung dass es
sich um relativ gleichgewichtete Handel-
spartner handelt. Voreiliger und unge-
schützter Freihandel zwischen strukturell
ungleichen Partnern hingegen verschärft
die Ungleichgewichte und vermindert die
Entwicklungschancen der schwächeren
Seite, bis zur Zerstörung der Existenz-
grundlagen.

Hier liegt der Geburtsfehler der EPAs
der EU, da es sich zwischen den 25 Mit-
gliedsstaaten der EU auf der einen Seite
und den 77 AKP-Staaten auf der anderen
um extrem ungleiche Handelspartner
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handelt. Diese letzteren, trotz einiger Zu-
geständnisse in der flexiblen Auslegung
von Artikel XXIV des GATT, über den uni-
formen Kamm des Prinzips der Gleichbe-
handlung zu scheren ist zutiefst unge-
recht, und in seinen entwicklungspoliti-
schen Auswirkungen katastrophal. Die
Anfrage an die Entwicklungstauglichkeit
von EPAs in der jetzt verhandelten Form
ist eine grundsätzliche Kritik an einer un-
differenzierten Anwendung der drei
Grundprinzipien des WTO-Regelwerkes:
Meistbegünstigung, Nicht-Diskriminie-
rung und Reziprozität.

Kritik: EPAs gefährden Entwicklung 
und regionale Integration

Die durch zunehmende Ergebnisse von
Impaktstudien abgestützte Kritik an den
von der EU unter dem angeblichen Diktat
der WTO forcierten EPAs lässt sich in fol-
gendem Punkten zusammenfassen:
❑Die forcierte Durchsetzung von EPAs als

wechselseitigen Freihandelsabkommen
führt zu erheblichen Anpassungskosten
der AKP-Staaten, welche die Steue-
rungsfähigkeit strukturschwacher AKP-
Staaten noch weiter schwächt, da diese
trotz stetiger Erosion von Handelspräfe-
renzen weiterhin von Zolleinnahmen
abhängig sind;

❑ im Aufbau befindliche lokale und re-
gionale Industrien, besonders in sensi-
blen Sektoren, sowie kleinbäuerliche
Strukturen zumeist agrarisch orientier-
ter afrikanischer Länder sind der über-
mächtigen Konkurrenz der EU-Konzer-
ne nicht gewachsen. Dies führt zur Zer-
störung der Existenzgrundlage kleiner
Produzenten und lokaler Märkte, be-
sonders auf dem Lande. Damit unter-
laufen EPAs das Recht auf Ernährungs-
souveränität und Entwicklungsfortschrit-
te in den AKP-Staaten und gefährden
die Entwicklung von gesunden wettbe-
werbsfähigen Wirtschaftssektoren, not-
wendigen Marktinstitutionen und effizi-
enten staatlichen Strukturen.

❑EPAs gefährden bisher gewachsene
Ansätze regionaler Integration. Eine
übereilte und ungeschützte Weltmark-
tintegration untergräbt den graduellen
Aufbau von funktions- und wettbe-
werbsfähigen interregionalen Märkten.
Die heterogene Zusammensetzung der
anvisierten, von der EU von außen kon-
figurierten sechs regionalen Verhand-
lungsgruppen konterkariert zudem bis-
herige regionale politische und wirt-
schaftliche Zusammenschlüsse und stellt
die LDC-Mitglieder dieser sechs Grup-
pen vor das Dilemma, entweder auf ih-
re präferenziellen Marktzugänge oder
auf ihre Integration in regionale Zu-
sammenschlüsse zu verzichten.

Es gibt Alternativen
Die EU ignoriert bisher die notwendige

von der Zivilgesellschaft zunehmend ge-
forderte Debatte, welche nicht-reziproke
Alternativen zu EPAs ins Spiel bringt, die
sich an den zwei schon existierenden
nicht-reziproken Initiativen der EU ge-
genüber Entwicklungsländern orientieren:
an der „Everything but Arms“ Initiative,
die allen LDCs annähernd unbeschränk-
ten freien Marktzutritt gewährt, als auch
das erneuerte Allgemeine Präferenzsys-
tem, dass allen Entwicklungsländern ge-
währt wird und strukturell noch entschei-
dend verbessert werden könnte.

Solche verbesserten, rechtlich verbindli-
chen, nicht-reziproken Handelsalternati-
ven riskieren natürlich, dass sie im engen
Rahmen der WTO angefochten werden.
Andererseits würde die daraus resultie-
rende Auseinandersetzung daran erin-
nern, dass das geltende Regelwerk der
WTO in der rücksichtslosen Durchsetzung
gegenüber strukturschwachen Partnern
ungerecht und entwicklungspolitisch
schädlich ist; dass es umgestaltet und er-
gänzt werden muss durch eine gesetz-
mäßige Verankerung der Rechte der
schwächeren Staaten über den bisherigen
Status eines den Entwicklungsländern in
der Tokio-Runde von 1979 zugestande-
nes „special and differential treatment“
hinaus. Denn schließlich ist das WTO-Re-
gelwerk kein vom Himmel gefallenes

Dogma. Es kann und muss verändert wer-
den. Aber dazu braucht es den notwen-
digen politischen Willen.

Die Zeit drängt
Es bleiben nur noch zwölf Monate,

wenn es nach dem Fahrplan der EU geht,
um EPAs in ihrer gegenwärtigen Form zu
verhindern, oder wenigstens entschei-
dend zu verändern. Die Kritik an EPAs
wächst, sowohl in den AKP-Regierungen,
als auch im Europa-Parlament und in ein-
zelnen Parlamenten von EU-Mitglieds-
staaten. Vernichtende Kritik kam Anfang
Juli aus Frankreich. Die Parlamentarische
Kommission für Beziehungen zur EU
nahm in ihrem am 5.7.2006 der franzö-
sischen Nationalversammlung vorgeleg-
ten „Lefort-Bericht“ nicht nur die massiven
Kritikpunkte an EPAs auf, wie sie seit lan-
gem von der internationalen StopEPA
Kampagne vorgebracht werden, sondern
verschärfte diese sogar in manchen Punk-
ten.

Wie vernichtend die Kritik, so radikal
die Empfehlung des Lefort-Berichts: er
verlangt als „absolut notwendige“ Konse-
quenz, der EU-Kommission das bisherige
Mandat zu entziehen und durch ein neu-
es zu ersetzen.

Unter Federführung des für das Coto-
nou-Abkommen verantwortlichen BMZ
hat die deutsche Bundesregierung mit der
Übernahme der Ratspräsidentschaft
während der ersten Hälfte 2007, der ent-
scheidenden Phase der EPA-Verhandlun-
gen, eine große Chance, sich für entwick-
lungs-kompatible Handelsabkommen zu-
gunsten der AKP-Staaten einzusetzen. Es
spricht einiges dafür, dass das bisherige
Verhandlungsmandat der EU-Kommission
für eine solche Entwicklungsorientierung
nicht taugt.

Theo Kneifel

Der Autor arbeitet für die Kirchliche Arbeitsstelle Südli-
ches Afrika, KASA.

Mehr Informationen unter www.stopepa.de:
www.weed-online.org;www.kasa.woek.de
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„Vorfahrt für Entwicklung in regionalen
Handelsabkommen

Wir treten dafür ein, dass die WPA
(Wirtschaftspartnerschaftsabkommen)
Armutsbekämpfung und Entwicklung
nicht untergraben, sondern unterstützen.
Die Liberalisierung des Handels kann ne-
gative Auswirkungen auf den Prozess der
industriellen und ländlichen Entwicklung
haben. Deshalb ist es zwingend erforder-
lich, dass diejenigen geschützt werden,
die vom Freihandel potenziell negativ be-
troffen sein werden. Dies gilt insbesonde-
re für Frauen, Kleinbauern, Arbeitnehmer
sowie kleine und mittlere Unternehmen.
Der Ablauf der WTO-Ausnahmeregelung
bedeutet nicht automatisch, dass bis zu
diesem Termin die Marktzugangspräfe-
renzen geregelt und die Verhandlungen
abgeschlossen sein müssen. Die Entwick-
lungsbedürfnisse der AKP-Länder sollten
die Richtschnur für den Umsetzungspro-
zess der WPA sein. Um den notwendigen
politischen Handlungsspielraum zu schaf-
fen, sollte sich die EU aktiv für die Über-
arbeitung der WTO-Regeln einsetzen: ge-
genseitige Marktzugangsverpflichtungen
müssen ermöglicht werden. Die WPA-
Verhandlungen sollten auf Handelsaspek-
te im engeren Sinn begrenzt werden und
die handelsbezogenen Bereiche, wie die
Singapur-Themen, ausklammern, damit
die WTO-Anforderungen eingehalten
werden und gleichzeitig der größtmögli-
che politische Handlungsspielraum erhal-
ten wird. Um die MDGs zu erreichen,
sollte die EU davon absehen, zeitlichen
Druck auszuüben, und nicht länger dar-
auf beharren, die Verhandlungen bis En-
de 2007 abzuschließen. Damit die WPA
zu einem entwicklungsfördernden Instru-
ment werden, bedarf es mehr Transpa-
renz und einer stärkeren Beteiligung der
Zivilgesellschaft vor allem auf nationaler
Ebene.

Wir fordern die Bundesregierung auf,
bei den europäischen Institutionen für Fol-
gendes einzutreten:

1. Sicherheitsmechanismen in die WPA
und andere Handelsabkommen inte-
grieren

Um den Entwicklungsbedürfnissen der
Entwicklungs- und insbesondere der AK-
PLänder

Rechnung zu tragen, Kleinbauern, lo-
kale Märkte und junge Industrien zu
schützen, Arbeitsplätze zu schaffen sowie
ländliche Entwicklung voranzutreiben,
sollen die WPA und andere Handelsab-
kommen über integrierte Sicherheitsme-
chanismen verfügen. Den Regierungen
dieser Länder soll der notwendige Hand-
lungsspielraum eingeräumt werden, da-
mit sie ihre eigenen Entwicklungsstrategi-
en verfolgen können.

2. Den Entwicklungsländern eine präfe-
renzielle Behandlung gewähren

Die EU sollte ihren Vorschlag zur Re-
form der WTO-Bestimmungen zu regio-
nalen Freihandelsabkommen (Art. XXIV
des GATT-Abkommens) mit dem Ziel
überarbeiten, dass innerhalb von Abkom-
men mit Entwicklungsländern nichtgegen-
seitige und asymmetrische Verpflichtun-
gen möglich werden.

3. Die Singapur-Themen ausklammern
Auf Vereinbarungen in den Bereichen

Investitionen, Wettbewerbspolitik, öffentli-
che Beschaffung, Liberalisierung des
Handels mit Dienstleistungen und han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums sollte die EU verzich-
ten, da diese lokale Märkte schwächen
und die monopolistische Marktmacht mul-
tinationaler Unternehmen vergrößern
würden.

4. Die Frist für die WPA-Verhandlungen
verlängern,
❑damit umfassende Konsultationen mit

den zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen und Gruppen, die von negativen
Auswirkungen betroffen sein könnten,
ermöglicht werden, 

❑um eine solide Analyse der Ergebnisse
des Überprüfungsprozesses und deren
Einbeziehung in die Verhandlungen zu
garantieren.

5. Den Bedürfnissen der AKP-Länder
Rechnung tragen:
❑genügend Zeit (mindestens 20 Jahre)

zur Vertiefung ihrer regionalen Integra-
tion und zur Anpassung ihrer nationa-
len politischen Handlungskonzepte und
Gesetze an die Anforderungen für die
WPA gewähren,

❑zusätzliche Ressourcen zur Minderung
der Anpassungskosten („Anpassungs-
fazilität“) bereitstellen,

❑alle Exportsubventionen der EU für
Agrarprodukte als Bestandteil der WPA
streichen,

❑die Umsetzung der WPA im Hinblick
auf das Erreichen der auf nationaler
Ebene definierten Entwicklungsziele
überwachen.“

1 Auszug Aus dem Kapitel „Gerechter Handel“ Das
vollständige Manifest kann herunter geladen werden
unter:www.venro.org

Afrikas Perspektive - Europas Politik
Entwicklungspolitisches Manifest zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007
von afrikanischen und deutschen Organisationen der Zivilgesellschaft1
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Der völlige Stillstand in den WTO-
Verhandlungen ist wieder aufgeho-
ben. Nach informellen Sondie-
rungsrunden mit der G-6 der ein-
flußreichsten WTO-Mitglieder
(USA, EU, Japan, Australien, China
und Indien) und den Vorsitzenden
der Verhandlungsausschüsse rief
WTO- Generaldirektor Lamy Mitte
November ein informelles Treffen
der Delegationschefs ein. 

Dort hielt er zunächst fest, dass sich die
bilateralen Kontakte der Mitglieder

untereinander in den letzten Wochen in-
tensiviert hätten. Um die Transparenz und
Dynamik dieses Prozesses zu verbessern,
sollten nun die Vorsitzenden der Verhand-
lungsgruppen wieder Konsultationen or-
ganisieren. Sie hätten damit grünes Licht,
um „den normalen Prozess mit der übli-
chen Transparenz“ fortzusetzen. Es liege
in ihrer Verantwortung, den Arbeitsrhyth-
mus zu bestimmen. Nun ist es in der
WTO durchaus normal informell und we-
nig transparent zu verhandeln – der „nor-
male“ Prozess schließt aber auch formel-
le Sitzungen mit ein. Damit könnten die
formellen Verhandlungen – sektorweise –
wieder aufgenommen werden. Ein Vorge-
hen, das insgesamt nicht sehr transparent
ist, und den Neustart der Runde wieder
genauso von Lamy und den großen Mit-
gliedern abhängig macht wie den Ab-
bruch im Juli.

Lamy betonte, dass man sich damit auf
halbem Weg zwischen „stiller Diploma-
tie“ und vollwertigen Verhandlungen be-
finde. Also ein Stück von dem Krematori-
um entfernt, auf das der indische Han-
delsminister Nath die Doha- Runde nach
dem Abbruch der Verhandlungen im Juli
zusteuern sah. 

Auslaufende US-Handelsvollmacht dient
auch nach den Kongresswahlen weiter
als Druckmittel

Das Scheitern der Verhandlungen im
Juli war von nahezu allen Delegationen
(mit Ausnahme Australiens und natürlich
den USA selbst) einhellig auf die fehlende
Bereitschaft der USA zurückgeführt wor-
den, weitere Zugeständnisse beim Abbau
ihrer handelsverzerrenden Agrarsubven-
tionen zu machen. Gleichzeitig forderten
sie die sehr weitgehende Öffnung der
Agrarmärkte in Industrie- und Entwick-

lungsländern gleichermaßen. Diese harte
Haltung wurde als zumindest teilweise
wahltaktisch motiviert angesehen. Kurz
vor den Kongreßwahlen im November
könne es sich eine ohnehin unpopuläre
Regierung nicht erlauben, Kompromisse
auf Kosten US-amerikanischer Farmer
einzugehen. Die Republikaner haben die
Wahlen gleichwohl verloren – und Han-
delspolitik spielte dabei nur eine Neben-
rolle.

Wie sich der Wahlsieg der Demokraten
auf die Position der USA auf die WTO-
Verhandlungen auswirken wird ist nicht
ganz eindeutig zu bestimmen. Nach einer
Analyse der US-NGO Public Citizen ha-
ben viele eher freihandelskritische Kandi-
daten Mandate gewonnen – oft gegen re-
publikanische Amtsinhaber, die stärker
freihändlerische Positionen vertreten –
dagegen habe kein handelskritischer Ab-
geordneter oder Senator seinen Posten
verloren. Andererseits sind die Demokra-
ten insgesamt durchaus freihändlerisch
eingestellt – immerhin fallen die Grün-
dung der WTO und der nordamerikani-
schen Freihandelszone NAFTA in die
Amtszeit des Demokraten Clinton. Bei den
Kongresswahlen wurden auch alle 15 de-
mokratischen Abgeordneten wiederge-
wählt, die entgegen ihrer Parteilinie dem
Freihandelsabkommen mit Zentralameri-
ka (CAFTA) zugestimmt hatten.

Diese Konstellation macht es für die US-
Regierung sicher nicht leichter aber auch
nicht unmöglich, ihre Ende Juni 2007
auslaufende Vollmacht für den Abschluss
von Handelsverträgen zu verlängern. Oh-
ne diese Vollmacht, ist formal der Kon-
gress für internationale Handelsverträge
zuständig. Das heißt, die Regierung kann
nicht mehr ein komplettes Abkommen
aushandeln und dem Kongress zur Ratifi-
kation vorlegen, der dann das ganze nur
noch annehmen oder ablehnen kann.
Vielmehr können noch einzelne Bestim-
mungen nachträglich verändert werden,
so dass die US-Regierung letztlich kein
verlässlicher Verhandlungspartner mehr
wäre. 

Die US- Regierung argumentiert daher
in der WTO, dass die anderen Mitglieder
schnell Angebote vorlegen müssen, die
den Kongress davon überzeugen, dass
eine Verlängerung der Handelsvollmacht
und der schnelle Abschluss der Doha-
Runde im Interesse der USA liegen.
WTO-Generaldirektor Lamy unterstützt

diese Linie, indem er von einem „engen
Zeitfenster“ spricht, in dem Fortschritte
nötig und möglich wären. So gibt es zwar
zurzeit keine von den WTO-Mitgliedern
insgesamt gesetzte Frist. Der bislang er-
gebnislose Druck soll aber jetzt mit Ver-
weis auf die US-Innenpolitik aufrechter-
halten werden. Die (kaum) verhohlene
Botschaft dahinter: Alle müssen noch ein-
mal einen großen Schritt auf die USA zu-
gehen um die Doha-Runde und letztlich
auch irgendwie die WTO insgesamt zu
retten. 

Keine inhaltliche Annäherung 
und keine Aussichten für eine 
„Entwicklungsrunde“ 

Jedes weitere Zugeständnis an die der-
zeitige US-Agenda würde das Ergebnis
der Doha-Runde allerdings weiter vom
proklamierten Ziel einer Entwicklungsrun-
de weg bewegen. Die von den USA ge-
forderte weitgehende Marktöffnung im
Agrar- und Industriebereich, bei gleich-
zeitig weiterhin hohen Agrarsubventio-
nen im Norden, nutzt in den Entwick-
lungsländern vor allem den wettbewerbs-
fähigen Großagrieren. Die tragen aber
nicht nur wenig zu Beschäftigung und Ar-
mutsbekämpfung bei, sondern verhindern
im Zweifel sogar Landreformen und ge-
zielte Unterstützung für die Armen im
ländlichen Raum. Besserer Marktzugang
für Industriegüter nutzt zurzeit vor allem
China und wenigen anderen asiatischen
Niedriglohnländern, die bereits jetzt eine
starke Position auf dem Weltmarkt haben.
Praktisch alle afrikanischen und die mei-
sten lateinamerikanischen Länder sähen
dagegen den Großteil ihrer noch beste-
henden Industrien akut gefährdet – und
hätten schon gar keine Chance neue In-
dustriezweige durch zeitweisen Zollschutz
zu unterstützen. 

Im Agrarbereich haben sich die USA –
neben der Marktöffnung in der EU und
Japan – besonders auf Maßnahmen zur
Unterstützung von Kleinbauern in Ent-
wicklungsländern eingeschossen. Sie be-
trachten die bevölkerungsreichen Länder
Asiens China, Indien und Indonesien, in
denen hunderte Millionen von Kleinbau-
ern leben, als (Agrar-) Märkte der Zu-
kunft. Daher wollen sie die auf der WTO-
Konferenz von Hongkong politisch schon
verabschiedeten Instrumente, mit denen
für Kleinbauern wichtige Produkte von
weitgehenden Zollsenkungen ausgenom-

Doha-Runde der WTO
Es wird wieder verhandelt, aber eine Einigung ist weiter nicht in Sicht
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men werden können, so restriktiv gestal-
ten, dass sie praktisch wertlos werden.
Vertreter der US-Regierung versäumen
bei keiner Gelegenheit darauf hinzuwei-
sen, dass sie einem Doha-Ergebnis ohne
deutlich besseren Zugang auf die Agrar-
märkte der Entwicklungsländer nicht zu-
stimmen werden. Die EU zeigt sich in der
Agrarfrage aus eigenen Interessen fle-
xibler, vertritt aber beim Marktzugang für
Industriegüter eine mindestens ebenso
harte Haltung. An den grundlegenden In-
teressengegensätzen – und vor allem am
Widerspruch zwischen der Entwicklungs-
rundenrhetorik der Industriestaaten und
ihrer tatsächlichen Verhandlungsposition
hat sich durch die Wiederaufnahme der
Gespräche nichts geändert.

In den Diskussionen um den Neustart
der Verhandlungen hatten daher ver-
schiedene Delegationen – darunter Indien
und Kuba – gewarnt, dass die Wieder-
aufnahme der Gespräche kein Selbst-
zweck sein könne. Vielmehr müssten Fort-
schritte bei den Inhalten, vor allem den
entwicklungsbezogenen, erkennbar sein.
Ohne entsprechende neue Angebote
wären neue Verhandlungen nicht hilf-
reich, da sich die Delegationen schnell in
der alten Sackgasse wiederfinden wür-
den.

Aus entwicklungspolitischer Sicht wäre
es kein Beinbruch, wenn die „letzte Chan-
ce“ zum raschen Abschluss der Runde bis
zum Frühjahr nicht genutzt würde. Im Ge-
genteil: Ein schneller, unter Druck zustan-

de gekommener Abschluss ist nicht rat-
sam. Eine wirkliche Wende hin zu ent-
wicklungsfördernden Ergebnissen steht
derzeit nicht auf der Tagesordnung, und
wird noch viel Koordination, Zeit und po-
litisches Kapital seitens der Entwicklungs-
länder erfordern, wenn sie in der WTO
überhaupt möglich ist. Von daher mag es
sinnvoll sein in einem multilateralen Fo-
rum wie der WTO weiter zu verhandeln,
den Forderungen der Industriestaaten
noch weiter nachzugeben ist es nicht.

Tobias Reichert

Der Autor ist Mitglied im Vorstand von Germanwatch
und in der AG-Handel aktiv.

„Das akzeptieren wir nicht!“ 
NGOs legen Einspruch gegen WTO-Urteil im Gentechnikstreitfall ein
Für den Inder A.V. Ganesan ge-
hören Einsprüche gegen Streitfall-
Entscheidungen der Welthandels-
organisation (WTO) zum alltägli-
chen Geschäft: Als Vorsitzender
der Berufungsinstanz für Handels-
streitigkeiten muss er sich mit Ein-
sprüchen gegen Entscheidungen
von Panels befassen. Diese für je-
den Streitfall eingesetzten Panels
bilden die erste Instanz im WTO-
Streitschlichtungsverfahren. 

Doch der 28. November 2006 be-
scherte ihm ein Novum: Statt vom ei-

nem WTO-Mitgliedsstaat erhielt er einen
Einspruch vom Forum Umwelt und Ent-
wicklung. Mit diesem symbolischen Akt
legte das Forum am letzten Tag der Ein-
spruchfrist Widerspruch im Gentechnik-
Streitfall ein. In diesem Streitfall hatten die
USA zusammen mit Kanada und Argenti-
nien u.a. gegen das so genannte Gen-
technik-Moratorium der Europäischen
Union (EU) geklagt. Im September 2006
veröffentlichte die WTO das Panel-Urteil.
Mit ihrer Entscheidung beantworteten die
WTO-Richter jedoch mehr als nur die
Frage, ob das EU-Moratorium und weite-
re angeklagte Gentechnik-Maßnahmen

von EU-Mitgliedern WTO-konform wa-
ren oder nicht. Das Urteil macht auch
grundsätzliche Aussagen zum Verhältnis
zwischen Handels- und Umweltrecht wie
auch zur Anwendbarkeit des Vorsorge-
prinzips – in beiden Fällen gegen den
Umweltschutz.  

Ein Erfolg für die Wissenschaft, ein ge-
schichtlich überholtes Urteil oder eine
Entscheidung gegen den Umweltschutz?

Als am 29. September 2006 die WTO
das Urteil veröffentlichte1, feierten es die
Kläger als Erfolg: „Die WTO hat zugun-
sten einer wissenschaftsbasierten Ent-
scheidungsfindung und gegen die unge-
rechtfertigte Anti-Biotech-Politik der EU
entschieden“, jubilierte zum Beispiel die
Handelsbeauftragte der USA, Susan
Schwab. Die Europäische Kommission
erklärte dagegen, dass das Urteil keine
Niederlage für die EU sei, folglich seien
die Siegesmeldungen der Kläger unbe-
rechtigt. Die EU habe inzwischen die
Gentechnik-Gesetzgebung geändert und
das Urteil bestätige, so Peter Power,
Sprecher der EU, „dass das europäische
Zulassungssystem in strikter Anwendung
des Gesetzes ausgeübt wird“. Auch als
nach dem Ausbleiben eines EU-Ein-
spruchs die Gegenseite erneut frohlockte,

verkündete die EU-Kommission am 21.
November 2006, das Urteil sei für sie le-
diglich von historischem Interesse, da ja
das Moratorium längst nicht mehr be-
stünde.

Worum ging es in dem Streitfall?
Seit 1999 hatten die USA mehrmals

angekündigt, gegen die Art und Weise,
wie die EU Gentechnik regelt, vor die
WTO zu ziehen. Erst vier Jahre später
folgten den Drohungen Taten: Am 13.
Mai 2003 kündigten die USA einen
Streitfall gegen das so genannte Gen-
technik-Moratorium der EU an, dessen
Ende zu diesem Zeitung bereits feststand.
Mit dem de facto Moratorium wird die
Tatsache beschrieben, dass die EU ab Ju-
ni 1999 Biotechprodukten keine Zulas-
sung erteilte. In dem Streitfall, an dem sich
auch Kanada und Argentinien beteiligten,
ging es aber auch um neun nationale
Maßnahmen (wie Einfuhrverbote) von
den sechs Mitgliedstaaten Österreich,
Frankreich, Deutschland, Griechenland,
Italien und Luxemburg, die als nicht
WTO-konform gebrandmarkt wurden.

Der Streitfall überschritt deutlich alle
vorgegebenen Fristen: Statt maximal
neun Monate brauchte das Panel dreißig
Monate zur Urteilsfindung. In dem Urteil
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kamen die WTO-Richter zu dem Schluss,
dass die als Moratorium bezeichnete
Nichtzulassung von 27 Biotechprodukten
in der EU in der Zeit zwischen Juni 1999
und August 2003 unvereinbar mit den
Regeln der WTO gewesen sei. Zudem sei
es in 24 von 27 Fällen zu unzulässigen
Verzögerungen der Zulassung gekom-

men. Auch hätten die neun
nationalen Maßnah-

men (wie Ein-
fuhrverbote)

der sechs

Von Reifen und Mücken - 
WTO-Streitfall zu Brasiliens Importverbot 
für runderneuerte Reifen aus der EU
Die vor der WTO geführten Streitfälle liefern immer wieder Beispiele dafür, dass
in einer globalisierten Welt die seltsamsten Wechselbeziehungen bestehen.
So wie im vorliegenden Fall, bei dem ein Entsorgungsproblem Euro-
pas für das Anwachsen der Malariafälle in Brasilien verantwort-
lich gemacht wird.
Seit 2006 ist die Deponierung von Altreifen in der EU
komplett verboten. Zudem wurden die Emissionsgrenz-
werte für die Verbrennung von Reifen verschärft. Bei-
de Maßnahmen bewirkten, dass die Wiederver-
wendungsrate für Altreifen deutlich angehoben
wurde. Eine Form der Wiederverwertung ist die
Aufbereitung der Reifen, die dann als runder-
neuert ein zweites Leben bekommen. Aller-
dings klappt diese „Neues-Leben-Einhauchen“
nur einmal pro Reifen - danach ist er Müll. Im
Vorfeld der Verschärfungen des EU-Regeln
für Altreifen hat sich bereits ein lukratives Ge-
schäft entwickelt - der Export von Alt- und
runderneuerten Reifen. Seit 2002 verbietet
Brasilien die Einfuhr von runderneuerten Alt-
reifen aus der EU. Da Brasilien weiterhin Alt-
reifeneinfuhren aus seinen Nachbarländern
Argentinien, Paraguay und Uruguay zulässt,
sieht die EU sich diskriminiert und das Gleichbe-
handlungsprinzip der WTO missachtet. Sie hat
deshalb – auf Initiative der Industrie – im Juni 2005
das Streitfallgericht der WTO angerufen.
Brasilien begründet das Einfuhrverbot mit Umwelt- und
Gesundheitsgründen. Das Land sei nicht in der Lage, allein
mit der Menge der Altreifen, die aus lokaler Produktion stam-
men, umweltgerecht umzugehen. Die Einfuhr weiterer Reifen wür-
de das Problem nur verschärfen. Die überall im Lande wachsenden
Berge an Altreifen böten Mosquitos ideale Brutstätten und würden damit die
Verbreitung von Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber begünstigen. Brasi-
lien argumentiert, die brasilianischen Beschränkungen für die Einfuhr runderneu-
erter Reifen seien durch den Artikel XX des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens GATT abgedeckt. Die brasilianische Umweltministerin Marina Silva er-
klärte im Juli 2006, dass eine die Position Europa unterstützende Panel-Entschei-
dung die Tür dafür öffnen würde, dass die armen Länder zur Abfallhalde der rei-
chen Nationen werden würden. Sie führte fort, dass das Prinzip, den Müll, dort
wo er entsteht und nicht in andern Ländern zu entsorgen, auch auf die runder-
neuerten Reifen anzuwenden sei - sogar wenn die runderneuerten Reifen im Mo-
ment noch keinen Müll darstellen würden. Die EU hat inzwischen ihre beiden Ein-
gaben von April und September 2006 sowie weitere Dokumente zum Streitfall ins
Netz gestellt.
Eine Entscheidung des Panels ist für den Dezember 2006 angekündigt worden.
Dann wird sich zeigen, ob die Verschärfung der Umweltgesetzgebung in Europa
auch nach Sicht der WTO-Richter direkte negative Umwelt- und Gesundheitsaus-
wirkungen auf Brasilien hat.

Mitglied-
staaten nicht

die WTO-Vorga-
ben für eine Risikoab-

schätzung erfüllt. 
Die Richter sagten aber auch, dass sie

nicht über die Frage, ob Gentechnik si-
cher oder nicht sicher sei, entschieden
hätten. Auch hätten sie sich nicht mit der
Frage befasst, ob gentechnisch veränder-
te mit unveränderten Pflanzen handels-
rechtlich gleichzustellen seien. 

NGOs gehen in die Berufung
Von NGOs vorgelegte Analysen2 des

Urteils benennen drei wichtige und we-
sentliche Schwachstellen: Erneut wird in
einem WTO-Streitfall das Vorsorgeprin-
zip missachtet, erneut wird Handelsrecht
über Umweltrecht gestellt. Auch liefert das
Urteil eine für zukünftige WTO-Streitfälle
zur Gentechnik weitgehende Interpretati-
on der Handelsregeln, insbesondere des
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WTO-Abkommens über Gesundheitsstan-
dards (SPS-Agreement bzw. Übereinkom-
men über die Anwendung sanitärer und
phytosanitärer Maßnahmen), auf das sich
die Kläger berufen hatten. Der nachfol-
gend in Auszügen dokumentierte Brief3

an Herrn Ganesan gibt die wesentlichen
Kritikpunkte der NGOs an dem Urteil
ausführlich wieder:

„[...] Die Aussagen des Panels-Berichts
empören uns [...] dermaßen, dass wir zu
dieser ungewöhnlichen Form eines per-
sönlichen Briefes an Sie greifen müssen.

In diesem Streitfall [...] hatten bereits in
den letzten Jahren Bürgerinnen und Bür-
ger aus aller Welt wie auch Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft und Wissen-
schaftler ihre Stimme erhoben:

❑Bereits im Mai und Juni 2004 hatten
verschiedene Organisationen aus Euro-
pa und den Vereinigten Staaten durch
Amici curiae briefs4 ihre Positionen und
Bedenken dem Streitfallpanel mitgeteilt;

❑zuletzt wurde dem Stellvertretenden
WTO-Generaldirektor Alejandro Jara
am 14. Dezember 2005 während der
WTO-Ministerkonferenz in Hongkong
die Petition „WTO - Finger weg von der
Kontrolle unserer Lebensmittel“ über-
reicht. [...]5.

Das Streitfall-Panel hat alle diese Ein-
gaben und die in den Amici curiae briefs
enthaltenen Einwände bei seiner Entschei-
dung nicht berücksichtigt. Es ist aber auch
das Recht der Zivilgesellschaft und der
Öffentlichkeit, selber zu entscheiden, ob
sie derart einseitige Schiedssprüche ak-
zeptieren oder nicht. 

Wir werden nun um so mehr öffentlich
deutlich machen:

1)Die WTO hat kein Recht, das Vorsor-
geprinzip außer Kraft zu setzen
Als Bürgerinnen und Bürger der Eu-

ropäischen Union garantiert uns der Arti-
kel 174 im Vertrag zur Gründung der Eu-
ropäischen Union seit 1992, dass der
Grundsatz der Vorsorge eingehalten
wird. Das Leitprinzip der Vorsorge hat
seit dem auch Eingang in vielen interna-
tionalen Umweltabkommen gefunden.
Nichtsdestotrotz stellt der Panel-Bericht
fest, dass die Europäische Union kein
Recht hat, den Vorsorgegrundsatz bei
ihren Entscheidungen zur Grundlage zu

nehmen. Ein Gremium der WTO hat kein
Recht, diese Verträge de facto außer Kraft
zu setzen. 

2)Die WTO darf nicht unser im Biosa-
fety-Protokoll verbrieftes Recht, die
Einfuhr von gentechnischen veränder-
ten Organismen zu kontrollieren und
gegeben falls zu verbieten, in Frage
stellen
Das Cartagena Protokoll über die bio-

logische Sicherheit (Biosafety-Protokoll)
der Konvention über biologische Vielfalt
ist ein inzwischen von 136 Ländern ge-
tragenes internationales Umweltabkom-
men. Das Protokoll hat die Aufgabe, da-
zu beizutragen, dass ein angemessener
Schutz der Umwelt und der menschlichen
Gesundheit beim Handel, Umgang und
Einsatz von gentechnisch veränderten Or-
ganismen (GVOs) erfolgt. Es zielt insbe-
sondere auf den grenzüberschreitenden
Handel mit GVOs. Das Panel hat aus-
drücklich betont, dass das Biosafety-Pro-
tokoll im Streitfall keine Rolle spielt und
damit nicht nur dass Protokoll selbst wie
auch andere multilaterale Umweltabkom-
men unterminiert, sondern auch einen
Streitfall gegen ein Umweltabkommen ge-
führt.

Aus den beiden vorgenannten Gründen
können und werden wir das Urteil nicht
akzeptieren. Wir werden mit Kräften alle
Regierungen und Organisationen unter-
stützen, die ihre im Biosafety-Protokoll
festgeschriebene Rechte wahrnehmen
wollen. [...]

Somit müssen wir mit der Feststellung
schließen, dass wir aufgrund der Intrans-
parenz des Verfahrens und der Ignoranz
des Panels gegenüber den Leitprinzipien
des Umweltschutzes, des Verbraucher-
schutzes und den multilateralen Umwelt-
abkommen der WTO das Recht und die
Fähigkeit absprechen, Urteile bei Handel
und Umwelt betreffenden Streitfälle zu
fällen. Diese Entscheidungen müssen den
Vereinten Nationen überlassen werden.
Konkrete Vorschläge dafür haben wir be-
reits entwickelt...6“.

Folgt Herr Ganesan der
Ignoranz der Presse?

Die nächsten Wochen werden zeigen,
ob und wie Herr Ganesan auf den Brief
aus Deutschland reagiert. Die Presse in
Deutschland hat weder Ende September
über das Urteil noch Ende November

über das Ablaufen der Einspruchfrist be-
richtet. Die Tatsache, dass die Europäi-
sche Kommission leichtfertig das Vorsor-
geprinzip wie auch das Biosafety-Proto-
koll, für dessen Zustandekommen im Jah-
re 2000 sie sich massiv engagiert hatte,
auf Spiel gesetzt hat, war bisher keine
Meldung wert.

Jürgen Knirsch

Der Autor arbeitet bei Greenpeace zum Thema Interna-
tionaler Handel / WTO und koordiniert zusammen mit
Kerstin Lanje die AG Handel.

1 Das Urteil im Streitfall „United States, Canada and
Argentina, respectively, against ‘European Communities
- Measures affecting the approval and marketing of
biotech products’ findet sich unter http://www.wto.org
/english/news_e/news06_e/291r_e.htm.
2 Vergleiche die drei Analysen: 
a) Greenpeace International: Analysis of the Interim Re-
port in the ‘EC-Biotech’ Case: A step backwards for in-
ternational environmental law, but not the end of GE
restrictions (Verfasser Duncan Currie); http://www.gre-
enpeace.org/raw/content/international/press/re-
ports/genetic-engineering-and-the-wto.doc
b) GeneWatch UK & RSPB: The WTO GMO dispute:
Implications for developing countries and the need for
an appeal (Verfasserin Alice Palmer); http://www.ge-
newatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1
c3d49e4/WTO_Biotech_case_dcsummaryfinal_1.pdf
c) Forum Umwelt und Entwicklung: Gentechnik-Streit-
fall: Keine Sicherheit mehr für das Biosafety-Protokoll
(Verfasserin Stefanie Hundsdorfer); http://www.forum-
ue.de/fileadmin/userupload/positionspapiere/aghan-
del_2006_ecbiotech.pdf .
3 Übersetzung nach der englischen Fassung (Letter to
Chairman of the Appellate Body: EC - Approval and
Marketing of Biotech Products). Diese findet sich unter
http://www.forum-ue.de/fileadmin/userupload/mehr_
zum_thema/2006_letter_chair_biotechproducts.pdf .
4 Amicus curiae (plural amici curiae) heißt übersetzt
„Freunde des Gerichts“. Amicus Briefs sind im amerika-
nischen Recht übliche Eingaben an das Gericht, die
von Dritten, also nicht direkt am Verfahren Beteiligten,
eingereicht werden. In ihnen können spezielle Aspekte
des Verfahrens und eigene Standpunkte beleuchtet wer-
den. Es bleibt dem Gericht bzw. WTO-Panel überlas-
sen, ob es diese Gesichtspunkte bei seiner Entschei-
dung berücksichtigt oder nicht. Im Gentechnik-Streitfall
gab es die drei folgenden Eingaben:
a) Amicus curiae brief submitted by CIEL, FOE-US, De-
fenders of Wildlife, IATP and OCA-US, 2 June 2004;
b) Amicus curiae brief submitted by an international
coalition of 15 public interest groups to the biotech dis-
pute, 27 May 2004; c) Amicus curiae brief submitted
by a trans-Atlantic group of expert academics to the
biotech dispute, 27 May 2004. Sie finden sich neben
vielen anderen Dokumenten zum Streitfall unter:
http://www.trade-environment.org/page/theme/te-
wto/biotechcase.htm.
5 Siehe http://www.foeeurope.org/press/2005/
AW_14_Dec_Bite_back.htm.
6 Vergleiche Greenpeace/Adelphi Research/Friends of
the Earth Europe (2005): Is the WTO the Only Way?
Safeguarding Multilateral Environmental Agreements
from International Trade Rules and Settling Trade and
Environment Disputes outside the WTO, Briefing Paper,
unter: http://www.foeeurope.org/publications/
2005/alternatives_wto.pdf .
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„Mir ist jetzt noch bewusster ge-
worden, wie groß der Einfluss der
Zivilgesellschaft auf die Welthan-
delspolitik sein kann“, kommen-
tiert eine Bonner Studentin die Ak-
tionskonferenz von Gerechtigkeit
jetzt! im Oktober. „Besonders der
Vortrag von Walden Bello hat mir
wirklich Mut gemacht und mir ge-
zeigt, dass es gerade jetzt beson-
ders wichtig ist, sich für einen ge-
rechten Welthandel zu engagie-
ren.“

Etwa 250 Interessierte Besucherinnen
und Besucher folgten der Einladung

der Welthandelskampagne „Gerechtig-
keit jetzt!“ zur Aktionskonferenz „HAN-
DEL GERECHT WELTWEIT“ am 20. und
21. Oktober im Rheinischen Landesmuse-
um in Bonn gefolgt. Gäste waren der Glo-
balisierungsgegner Walden Bello, Ales-
sandra Nilo von der brasilianischen Or-
ganisation Gestos und Delwek Matheus
von MST, der Landlosenbewegung in Bra-
silien.

Einfluss niemals unterschätzen
Der Freitagabend begann mit einem er-

mutigenden Vortrag von Walden Bello,
philippinischer Globalisierungskritiker
und Träger des Alternativen Nobelprei-
ses. Er machte deutlich, dass „die Zukunft
nicht festgelegt“ und eine Alternative zur
globalisierten Welt möglich ist. Er sieht
als eine der wichtigsten Ursachen für die
derzeitige Legitimationskrise und Schwä-
che der WTO den Widerstand der Zivil-
gesellschaft. Die Proteste 1999 in Can-
cún, 2003 in Seattle und 2005 in Hon-
gkong seien nur „die Spitze des Eisbergs,
die Gesamtsumme der tausenden von
Kämpfen in tausenden von Gesellschaften
weltweit, an denen Millionen Bauern, Ar-
beiter, Studenten, Einheimische und viele
Branchen der Mittelschicht teilnahmen.“
Und er ergänzt: „Wir dürfen unseren Ein-
fluss nicht überschätzen, aber auch nie-
mals unterschätzen. Ja, unser Widerstand
hat etwas bewegt“.

Beim anschließenden Podiumsgespräch
veranschaulichte Delwek Matheus, wie
die Landlosenbewegung MST aus Brasili-
en sich für eine Agrarreform engagiert
und gegen die Armut der ländlichen Be-
völkerung kämpft. Denn obwohl Brasilien
ein großer Exporteur für Landwirtschafts-

produkte ist, verdienen daran nur Groß-
konzerne während die ländliche Bevölke-
rung verarmt. Alessandra Nilo von der
brasilianischen Organisation Gestos
schilderte die Probleme beim Kampf ge-
gen die Verbreitung von AIDS in Süda-
merika und weshalb die brasilianische
Regierung darauf verzichtet, AIDS-Medi-
kamente im eigenen Land zu produzieren
und kostengünstig an Betroffene zu ver-
teilen. Der Abend endete in einer Party
mit den Calamities, der einzigen Frauen-
Ska-Band Deutschlands.

Am Samstag drehte sich alles um Inhal-
te und aktuelle Diskussionen in Welthan-
delsfragen. In verschiedenen Workshops
wurden einzelne Aspekte der Welthan-

delspolitik erläutert und vertieft. Die Inhal-
te reichten von einer allgemeinen Ein-
führung zur Welthandelsorganisation,
über den Handel im Agrarbereich und
Dienstleistungen bis hin zu den Verhand-
lungen über Patente und geistiges Eigen-
tum.

Großpuppenparade
Abschluss der Konferenz war eine bun-

te Großpuppenparade durch die Bonner
Innenstadt. Die acht mächtigsten Länder
zogen voran, die Umwelt, Menschenrech-
te, Kleinbauern und das Huhn aus Kame-
run folgten ihnen; schreiend und um Auf-
merksamkeit werbend. Schließlich stan-
den sie sich gegenüber, die G8 selbstsi-
cher, lachend, die anderen verhöhnend.
Doch dann ging ein Ruck durch die Men-
ge und Umwelt, Menschenrechte und die
Zivilgesellschaft gingen auf sie zu, wehr-
ten sich – und brachten die acht Mächti-
gen zu Fall.

Die Aktionskonferenz ist Teil des Akti-
onsjahres „WTO – Weltweit Taube Oh-
ren?“ von Gerechtigkeit jetzt!. Weitere
Termine gibt es unter www.gerechtigkeit-
jetzt.de oder www.weltweit-taube-oh-
ren.de.

Andrea Nowotny

Die Autorin ist Pressesprecherin von 
„Gerechtigkeit jetzt“.

„Unser Widerstand hat etwas bewegt!“
Aktionskonferenz zur Welthandelspolitik von „Gerechtigkeit jetzt!“

Hinweis:
Am 14. Dezember fand das Zweite
Kölner Handelforum statt: „Verraten
und verkauft? – Armut und Umwelt-
probleme im Schatten der Welthan-
delsorganisation“. Einen Bericht gibt
es unter www.gerechtigkeit-jetzt.de

Von Januar bis Juni läuft das „Kino
zum G8-Gipfel“ in der Bonner Kine-
mathek, bei der jeden zweiten Diens-
tag im Monat ein Film zu einem han-
delspolitischen Thema gezeigt wird.
Anschließend findet eine Diskussion
mit einem Bundestagsabgeordnete
und einem NGO-Vertreter statt.
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Wissen ist nicht nur Macht, son-
dern auch ein knappes ökonomi-
sches Gut. Wem aber gehört Wis-
sen? Dem Erfinder? Oder dem Un-
ternehmen, welches das Wissen
vermarktet? Oder dem Staat, der
die Entwicklung des Wissens mitfi-
nanziert hat? Oder allen Men-
schen? Letztlich entscheiden die
vom Staat verliehenen und ge-
schützten Eigentumsrechte darü-
ber, wer über Wissen verfügen
und sich die Erträge aus der Nut-
zung aneignen kann.

Aus ökonomischer Sicht gibt es gute
Argumente für den Schutz geistiger

Eigentumsrechte. Geistige Eigentumsrech-
te erlauben Forschern bzw. Unternehmen,
ihre riskanten Investitionen in Forschung
und Entwicklung über die exklusiven Ver-
marktungsrechte an dem neuen Produkt
zu amortisieren. Diese „Belohnung“ für
den Erfinder ist nicht primär moralisch
begründet, sondern soll zu einer Be-
schleunigung des technischen Fortschritts
führen und so letztlich dem wirtschaftli-
chen Wohlstand dienen. 

Aber das Instrument hat einen Preis:
Die schnelle Verbreitung bestehenden
Wissens wird behindert. Geistige Eigen-
tumsrechte müssen einen Kompromiss
zwischen beiden legitimen Zielen ermög-
lichen, der im gesellschaftlichen Prozess
ausgehandelt wird. 

Während es traditionell im Ermessen
der Nationalstaaten lag, in welchem
Maße sie geistiges Eigentum schützen
wollten, änderte sich dies durch das
TRIPS-Abkommen unter dem Dach der
Welthandelsorganisation (WTO). Das
TRIPS-Abkommen gilt als Durchbruch bei
der internationalen Durchsetzung eines
starken geistigen Eigentumsschutzes. Da-
mit gelangte die WTO in den Mittelpunkt
der Debatten um Sinn oder Unsinn geisti-
ger Eigentumsrechte und um die Konse-
quenzen für Entwicklungsländer im Wett-
bewerb um Wissen. Im Folgenden wer-
den zunächst die wichtigsten Formen gei-
stiger Eigentumsrechte beschrieben, be-
vor die Konsequenzen aus dem TRIPS-
Abkommen für Entwicklungsländer skiz-
ziert werden.

Der Begriff des geistigen Eigentums um-
fasst verschiedene Typen von Wissen, die

mit unterschiedlichen Instrumenten ge-
schützt werden. Alle geistigen Eigentums-
rechte dienen dazu, dem Besitzer die
Möglichkeit zu verschaffen, anderen die
Nutzung seines Wissens zu untersagen.
Sie unterscheiden sich durch das Ausmaß
des Schutzes. Damit regulieren geistige
Eigentumsrechte die Bedingungen, unter
denen der Wettbewerb um die mit dem
Wissen hergestellten Produkte abläuft.

Mit einem Patent erwirbt ein Erfinder
das umfassende Recht, andere für eine
begrenzte Zeit von der Produktion, vom
Verkauf, vom Import oder von der Nut-
zung eines geschützten Produkts oder
Prozesses abzuhalten. Die Verfügungs-
rechte des Erfinders erstrecken sich auf
das hinter der konkreten Anwendung lie-
gende Wissen, so dass Patente allgemein
als die stärkste Form des geistigen Eigen-
tumsschutzes gelten. Um ein Patent zu er-
halten, müssen drei Kriterien erfüllt sein:
eine Erfindung muss neu sein ( = über den
Stand der Technik hinausgehen), sie muss
auf einem erfinderischen Schritt beruhen
(= darf für einen Durchschnittsfachmann
nicht nahe liegen) und sie muss gewerb-
lich anwendbar sein. Prinzipiell greifen
innovative Unternehmen aus allen Bran-
chen auf Patente als Schutzinstrument
zurück. Am größten ist ihre Bedeutung je-
doch in der pharmazeutischen, biotech-
nologischen, chemischen und agroindu-
striellen Industrie. Unternehmen dieser
Branchen kombinieren Bestandteile, die
häufig einen „natürlichen“ Ursprung ha-
ben, auf innovative Weise neu, um damit
nutzenstiftende Güter herzustellen (Medi-
kamente, Saatgut etc.). Der Entdeckungs-
prozess ist riskant und kostenintensiv, so
dass die Unternehmen hohe Ausgaben
für Forschung und Entwicklung tätigen.
Gleichzeitig ist es bei vielen der Endpro-
dukte relativ einfach für Nachahmer, die
Kombination zu entschlüsseln und ein Imi-
tat herzustellen. Die entsprechenden
Branchen zählen daher in den Industrie-
ländern zu den massivsten Befürwortern
für die weltweite Anerkennung ihrer Pa-
tente. Gleichzeitig werfen die damit ver-
bundenen Produkte stärker als in anderen
Industriebranchen ethische und gesamt-
wirtschaftliche Fragen auf. So verwundert
es nicht, dass diese Branchen im Mittel-
punkt der öffentlichen Kontroversen um
die internationale Regulierung geistiger
Eigentumsrechte stehen.

Marken und Herkunftsangaben die-
nen dazu, Güter und Dienstleistungen ei-
nes Anbieters für den Konsumenten leich-
ter unterscheidbar zu machen. Der Schutz
bezieht sich auf das Recht, Symbole, Far-
ben, Melodien oder Ursprungsbezeich-
nungen exklusiv zu nutzen. Die Voraus-
setzung für den Schutz der Zeichenfor-
men besteht darin, dass sie ihre Unter-
scheidungsfunktion erfüllen. Hersteller
von Statusgütern und Qualitätsprodukten
investieren enorme Summen in den Auf-
bau einer Marke, um sich von geringer-
wertigen Konkurrenzprodukten zu unter-
scheiden. Es kann sich sowohl um Kon-
sumgüter wie Uhren oder T-Shirts als
auch um technologisch anspruchsvolle
Zwischengüter handeln. Geographische
Herkunftsangaben werden zurzeit vor al-
lem für Lebens- und Genussmittel verwen-
det, falls der Konsument mit der Herkunft
eine besondere Qualität verbindet
(Champagner). Sie eignen sich im Prinzip
auch für andere Branchen, wie beispiels-
weise das Kunsthandwerk.

Urheberrechte schützen originäre
künstlerische und literarische Werke in di-
versen Ausdrucksformen, wie beispiels-
weise in gedruckter oder in digitaler
Form. Urheberschutz verhindert die unau-
torisierte Vervielfältigung eines Werkes
und erlaubt die Einnahme von Tantiemen
bei legalen Nutzungen durch Dritte. Der
Schutz dauert länger als bei Patenten (in
der Regel die Lebenszeit des Urhebers
plus 50-70 Jahre), aber er ist nicht so
weitgehend. Denn Urheberschutz bezieht
sich „nur“ auf die konkrete Ausformung
einer Idee, nicht auf die Idee als solche.
Mit der Verbreitung der digitalen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologi-
en haben sich sowohl die Vervielfälti-
gungsformen erweitert als auch die Gren-
zen des Urheberschutzes verwischt. Heu-
te können auch Software, Videospiele
und elektronische Datenbanken urheber-
rechtlich geschützt werden.

Pflanzenzüchterrechte: Die Interessen
von Züchtern innovativer Pflanzensorten
wurden 1961 durch die International Uni-
on for the Protection of New Varieties of
Plants (UPOV) anerkannt und in der
UPOV-Konvention normiert. UPOV ge-
währt einen geistigen Eigentumsschutz für
Pflanzensorten, die neu, unterscheidbar,
einheitlich und stabil sind. Die verliehe-
nen Rechte ähneln den Patentrechten. Sie
sind allerdings nicht so weitreichend, da

Geistige Eigentumsrechte und Entwicklungsländer
Der globale Kampf um das Gut Wissen
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viele Sortenschutzgesetze zwei wichtige
Ausnahmen vorsehen: Züchter dürfen ge-
schützte Sorten auch ohne Lizenz zur wei-
teren Forschung verwenden (Züchterprivi-
leg). Landwirten wird ihre jahrhunder-
tealte Praxis des Zurückhaltens eines Teils
der Ernte zur späteren Wiederaussaat auf
den eigenen Feldern gestattet (Landwirte-
privileg). Heutzutage stehen Pflanzen-
züchtern verschiedene Schutzformen als
Alternativen offen: neben dem Sorten-
schutz gewähren einige Länder (wie die
USA) auch Patente auf Sorten oder Pflan-
zenbestandteile (Zellen, DNA-Sequenzen
etc.). Außerdem kann modernes Saatgut
auch technisch gegen den unautorisierten

Nachbau geschützt werden, indem die
Ertrags- und Vermehrungseigenschaften
entsprechend beeinflusst werden.

Das TRIPS-Abkommen
Die Integration des Schutzes geistiger

Eigentumsrechte in die WTO lässt sich im
Wesentlichen auf die politische Durchset-
zung der ökonomischen Interessen wis-
sensintensiver Branchen aus den Industri-
eländern zurückführen. Das TRIPS-Ab-
kommen greift stärker in die internen Re-
gelungskompetenzen der Nationalstaaten
ein, als das zuvor in der Welthandelsord-
nung üblich war. Die Intensität, mit der
geistiges Eigentum geschützt wird, ergibt

sich aus den Regelungen über den
Schutzumfang, die Ausnahmen und die
Durchsetzung des Schutzes. Besonders
umstritten war in den Verhandlungen der
Abschnitt über Patente. Das Abkommen
sieht einen sehr weitgehenden Patent-
schutz für Produkte und Produktionspro-
zesse auf allen Gebieten der Technik für
mindestens zwanzig Jahre vor. Es sind
nur begrenzte Ausnahmen von der Paten-
tierbarkeit möglich, zum Beispiel bei der
Patentierung von Pflanzen und Tieren.

Das TRIPS-Abkommen ist in das Streit-
schlichtungssystem der WTO integriert.
Dadurch existiert erstmals ein multilatera-
les Gremium zur Bearbeitung von Streit-
fällen im Bereich geistiger Eigentumsrech-
te, welches glaubwürdige Sanktionen be-
reithält. WTO-Mitgliedern ist es gestattet,
nach einem gewonnenen Streitfall Han-
delssanktionen gegen das unterlegene
Mitgliedsland zu verhängen. Dies sorgt
für den „Biss“ in den bislang „zahnlosen“
WIPO-Konventionen.

Das TRIPS-Abkommen und 
Entwicklungsländer 

Die Befürworter von starken geistigen
Eigentumsrechten feiern das TRIPS-Ab-
kommen als gelungenen Baustein der
Global Governance-Architektur. Die Freu-
de ist insofern berechtigt, als das TRIPS-
Abkommen zeigt, dass internationale Re-
gulierung „mit Biss“ möglich ist, wenn die
Industrieländer dies wollen. Es ist nicht zu
bezweifeln, dass das TRIPS-Abkommen
zu den relativ wirkungsmächtigen inter-
nationalen Abkommen gezählt werden
kann. Allerdings ist es nicht entwicklungs-
freundlich.

Drei Kritiklinien am TRIPS-Abkommen
können unterschieden werden: 1) Die
durch das Abkommen bewirkte Anglei-
chung von Institutionen führt zu einer un-
erwünschten Verteilungswirkung, da Ent-
wicklungsländer an Wohlfahrt verlieren
und Industrieländer an Wohlfahrt gewin-
nen. 2) Angesichts knapper Mittel gäbe
es in Entwicklungsländern wichtigere In-
vestitionen als den Aufbau von Institutio-
nen zum Schutz geistiger Eigentumsrech-
te. 3) Die Eingliederung des Abkommens
in die Welthandelsorganisation ist sach-
fremd.

Der zentrale Kritikpunkt am TRIPS-Ab-
kommen ist die unerwünschte Verteilungs-
wirkung. Die relevanten Modelle zeigen,
dass die meisten Entwicklungsländer von

Saatgut und Handel
Innerhalb weniger Jahrzehnte haben einige Saatgutunternehmen so erfolgreiche
Lobbyarbeit betrieben, dass ein Jahrtausende alter Brauch in der Landwirtschaft
durch das Handelsrecht eingeschränkt oder gar ganz verboten wird: Nämlich ei-
nen Teil der eigenen Ernte für die Wiederaussaat zu verwenden und mit anderen
Bauern Saatgut zu tauschen.
Innerhalb des WTO-Abkommens wurden alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ein
Schutzsystem für geistige Eigentumsrechte zu schaffen, das genau jenen Nachbau
und Tausch von Saatgut in der Regel ausschließen soll. 
Bei der Betrachtung wer den Hauptanteil an der Entwicklung der Nutzpflanzen-
vielfalt geleistet hat, ist das Ergebnis deutlich: Die heutige Vielfalt an Nutzpflanzen
haben über die Jahrhunderte Bauernfamilien entwickelt. Den Bauern ist es zu ver-
danken, dass es heute Sorten gibt, die sowohl an verschiedene Klimabedingungen
als auch an schwierige Witterungsverhältnisse angepasst sind, eine hohen Wider-
standsfähigkeit gegen Schädlinge aufweisen und für verschiedene kulturelle An-
lässe genutzt werden können.
Über den Patentschutz auf Pflanzen oder sogenannte Sortenschutzgesetze können
die Inhaber der Schutzrechte den Bauern jedoch verbieten, Nachbau zu betreiben
oder ihr Saatgut an andere Bauern weiterzugeben. Besonders streng sind die Ge-
setze in Industriestaaten. So dürfen in Deutschland Bauern zwar noch Nachbau
betreiben, sie müssen dafür aber den Pflanzenzüchtern eine Gebühr bezahlen. Da-
mit die Züchter ihre Rechnungen ausstellen können, benötigen sie zunächst jedoch
die Information, welche Sorten von den Bauern wiederverwendet werden. Der
Streit über die Auskunftspflichten der Bauern gegenüber den Züchtern beschäftig-
te nun schon zweimal das höchste Europäische Gericht.
In Äthiopien hingegen wurden im Rahmen des WTO-Beitritts die Vorgaben in ei-
nem nationalen Sortenschutzgesetz umgesetzt. Dort können Bauern auch in Zu-
kunft Saatgut nachbauen, tauschen und miteinander handeln. Doch diese schein-
bar starken Rechte für die Bauern verblassen rasch vor dem Hintergrund, dass dort
gar keine private Pflanzenzüchtung existiert. Nur um die WTO-Vorgaben zu erfül-
len wurde also ein Gesetz erlassen, um Schutzrechte für eine Wirtschaftsbranche
einzuführen, die es gar nicht gibt. 
Doch der Zugang zu lokal angepasstem Saatgut und die Kontrolle über das eige-
ne Saatgut ist einer der kritischen Punkte zur Gewährleistung der Ernährungssi-
cherheit. So treiben die hohen Lizenzen für gentechnische Baumwolle in Indien das
Risiko für Bauern in die Höhe, sich zu verschulden. Als einzigen Ausweg aus der
Schuldenfalle sahen in den letzten Jahren mehrere tausend Bauern nur noch den
Selbstmord.

Mute Schimpf
Die Autorin ist Referentin für Biologische Vielfalt und TRIPS bei Misereor.
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stärkeren geistigen Eigentumsrechten
nicht profitieren. Geistige Eigentumsrech-
te bringen immer eine Umverteilung von
Nutzern zu Produzenten von neuem Wis-
sen mit sich. Dies kann innerhalb eines
Landes gerechtfertigt sein, um einen Inno-
vationsanreiz zu bieten. Ein international
wirkender Schutz geistiger Eigentums-
rechte führt im Nord-Süd-Kontext aber
dazu, dass der Süden an Wohlfahrt ver-
liert, weil die Entwicklungsländer nun
nicht länger kostengünstig von der Tech-

nologie aus dem Norden profitieren kön-
nen. Gleichzeitig wirken geistige Eigen-
tumsrechte in den meisten Entwicklungs-
ländern nicht als Innovationsanreiz, da
sowohl eine hinreichende technologische
Basis als auch die Kaufkraft fehlen, mit
denen das Instrument erst seine positive
Wirkung entfalten kann.

Gegen diese Argumentation wird gele-
gentlich eingewandt, dass langfristig
auch Entwicklungsländer von stärkeren
geistigen Eigentumsrechten profitieren
können. Das entspricht in der Tat der Er-
fahrung in den Industrieländern, die
ebenfalls im Laufe ihres Entwicklungspro-
zesses graduell ihre Schutzsysteme ver-
bessert haben. Allerdings wäre kein Ent-
wicklungsland daran gehindert worden,
sein Eigentumsrecht unilateral zu verän-
dern. Das Problem besteht gerade darin,
dass alle WTO-Mitgliedsländer Institutio-
nen einführen müssen, die in etwa dem
Niveau der Industrieländer entsprechen,
ohne dabei nach speziellen Gegebenhei-
ten differenzieren zu können. Gerade für
die am wenigsten entwickelten Länder
sind andere Investitionen vordringlicher
(z.B. in das Bildungs- oder Gesundheits-
system) als der Aufbau eines Schutzsy-
stems für geistiges Eigentum. 

Schließlich ist die Integration in die
WTO sachfremd. Der Schutz geistiger Ei-
gentumsrechte hat wenig Bezug zum
Handel mit Gütern oder Dienstleistungen,
wenn man vom Handel mit gefälschten
Gütern absieht. Diese Kritik ist zunächst
inhaltsleer, weil nicht notwendigerweise
impliziert wird, dass die Anliegen des
Abkommens ungerechtfertigt sind. Die
WTO wird dadurch jedoch als Ganzes
für Entwicklungsländer diskreditiert.

Ausblick
Nun könnte man vermuten, dass die In-

dustrieländer nach diesem großen „Regu-
lierungserfolg“ Ruhe geben bei einer wei-
teren Stärkung geistiger Eigentumsrechte.
Weit gefehlt. Weil die Entwicklungsländer
inzwischen im WTO-Rahmen sensibili-

siert sind, wechseln die Industrieländer
lieber in weniger transparente Foren und
verhandeln den Schutz geistiger Eigen-
tumsrechte im Dunkeln, sprich: In bilate-
ralen und regionalen Verhandlungen.
Hier werden immer wieder „TRIPS-plus“-
Regeln durchgesetzt, die noch über die
Verpflichtungen des TRIPS-Abkommens
hinausgehen. Auch die Agenda des G8-
Gipfels wird aus dieser Denkrichtung be-
stimmt. Der Schutz geistigen Eigentums
sei stets wichtiger als seine möglichst brei-
te Nutzung. Dies ist aus Entwicklungslän-
dersicht definitiv nicht richtig.

Klaus Liebig

Der Autor arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn zu
Fragen der Welthandelspolitik und der Entwicklungsfi-
nanzierung.

Die Auseinandersetzung um Softwarepatente 
Seit einigen Jahrzehnten wird Software durch das Urheberrecht geschützt. Dieses
ist inzwischen ökonomisch bedeutender als der schon seit ca. 200 Jahren beste-
hende urheberrechtliche Schutz von Bildern, Melodien und Texten.
Das Urheberrecht schützt die konkrete Ausformung eines Werkes, jedoch nur sehr
eingeschränkt die zugrunde liegenden Ideen. Das bedeutet, dass jeder und jede 
z.B. die Ideen der Benutzerführung von Microsoft Word aufgreifen und in ein ei-
genes Programm übernehmen kann. (Vorausgesetzt er oder sie kann programmie-
ren und hat mehrere tausend Stunden Zeit...) 
Europäische und US-amerikanische Softwarefirmen sehen sich zunehmender Kon-
kurrenz von freier Software wie Linux und aus Ländern wie Indien ausgesetzt. Das
Urheberrecht alleine kann diese Konkurrenz nicht unterbinden, da weder freie noch
indische Software aus Kopien des Codes besteht. Die Industrie hätte daher gerne
eine andere Möglichkeit, sich der Konkurrenz zu entledigen. 
In den USA ist es möglich, der Software zugrunde liegende Ideen zu patentieren.

Dies gibt dem Patentinhaber ein 20jähriges Monopol auf die Anwen-
dung der entsprechenden Ideen – egal in welcher Form sie in Compu-
ter-Code gegossen werden. Ein wichtiges Beispiel sind verschiedene
Patente auf das gif-Dateiformat, mit dem ein großer Teil der Bilder im
Internet kodiert werden (Laufzeiten 1983/1986-2003/2006).
Softwarepatente sind im Europäischen Patent-Übereinkommen eigent-
lich nicht vorgesehen. Dennoch wurden vom Europäischen Patentamt
bereits viele tausend Softwarepatente erteilt, deren rechtliche Durch-
setzbarkeit aber unsicher ist. 
Die Softwareindustrie bemüht sich daher seit vielen Jahren, Soft-
warepatente in Europa rechtlich abzusichern. Ein Höhepunkt dieser
Auseinandersetzung war eine Abstimmung über eine entsprechende
Richtlinie im Europäischen Parlament: Im Juni 2005 stimmten über 80%
der Abgeordneten gegen diese Richtlinie und stoppten so das Vorha-
ben von Industrie und Kommission. Vorausgegangen war eine jahre-
lange politische Auseinandersetzung, bei der sich eine breite Koalition

aus Freier-Software-Bewegung, entwicklungspolitischen und globalisierungskriti-
schen Gruppen, sowie der mittelständischen Softwareunternehmen und der polni-
schen Regierung sich gegen die große Softwareindustrie durchgesetzt haben. 
(s. z.B. www.softwarepatentdemo.org) 
Mit den aktuellen Diskussionen um die Einführung eines EU-weiten Patentes kommt
jedoch diese Debatte wieder auf die Tagesordnung. 

Oliver Moldenhauer

Der Autor ist aktiv für das Netzwerk freies Wissen
Infos:www.wissensallmende.de 
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Es kommt nicht oft vor, dass am
Ende einer sehr heterogen zusam-
mengesetzten Konferenz die mei-
sten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sagen: Ich habe viel gelernt.
Die Konferenz »Nachhaltige Bioen-
ergie - Chancen und Herausforde-
rungen« am 12. und 13.Oktober
war eine solche Veranstaltung.

In das repräsentative Ambiente des
»Wasserwerks«, einstmals Plenarsaal des
Bundestags, hatten das Forum Umwelt &
Entwicklung sowie die United Nations Fo-
undation 200 Gäste aus aller Welt einge-
laden, um darüber zu beraten, wie der
rasch wachsende Einsatz von Bioenergie
umwelt- und sozialverträglich gestaltet
werden kann. Unter der Leitung von Her-
mann Graf Hatzfeldt, Vorsitzender der
deutschen Sektion des Forest Stewardship
Council, war dies wohl die erste Bioener-
gie-Konferenz, bei der Vertreter von
NGOs, Wirtschaft, Wissenschaft und Re-
gierungen nicht in erster Linie mit sich
selbst, sondern miteinander diskutierten.
Es gab dabei auch nicht die sonst übli-
chen scharfen inhaltlichen Trennlinien
zwischen diesen »Stakeholder-Gruppen«,
sondern gerade innerhalb der NGO-
Community gibt es enthusiastische Befür-
worter wie auch scharfe Kritiker von Bio-
energie. Ähnlich sieht es auch in den an-
deren Gruppierungen aus. Damit gab es
durchaus gute Voraussetzungen, Gemein-
samkeiten zu identifizieren, was denn
nun »nachhaltige Bioenergie« sein könn-
te, und wie solche Nachhaltigkeitskriteri-
en politisch umgesetzt werden könnten.

Anbau von Biomasse und 
Produktion von Biokraftstoffen

Der ehemalige Premierminister von Ni-
ger, Ibrahim Assane Mayaki, und André
Moise Traore-Nignan, Staatssekretär in
Burkina Fasos Landwirtschaftsministeri-
um, verwiesen auf die enormen wirt-
schaftlichen Belastungen vieler afrikani-
scher Länder durch die stark steigenden
Importrechnungen für Erdöl, und setzen
daher große Hoffnungen auf die Herstel-
lung von Pflanzenölen und Bioenergie.
Für sie ist das in erster Linie interessant,
wenn es lokal produziert und verbraucht
wird. Andere Redner setzen aber durch-
aus auch auf Produktion im größeren Stil
für den Export, so etwa Suani Coelho,

stellvertretende Umweltministerin des
Bundesstaates Sao Paulo. Sao Paulo ist
die Hauptanbauregion für Zuckerrohr in
Brasilien, und sie erläuterte ausführlich ih-
re These, dass die nachhaltige Produktion
von Bioethanol möglich sei und in Brasili-
en viel getan werde, um dies sicherzustel-
len. Ihrer Ansicht nach können wesentli-
che Elemente des brasilianischen Pro-
gramms durchaus in anderen Regionen
übernommen werden. 

Andere Teilnehmer aus Brasilien sahen
dies allerdings wesentlich kritischer, so et-
wa ein Priester aus dem ländlichen Nor-
dosten und Vertreter von NGOs. Nach
Ansicht von Lucia Ortiz, Vorsitzende der
brasilianischen Friends of the Earth, er,
können international vereinbarte Nach-
haltigkeitskriterien weder Landkonzentra-
tion verhindern noch das Recht auf Nah-
rung sicherstellen noch die generell nicht
nachhaltige Monokultur-Plantagenland-
wirtschaft überwinden. Dies könne nur
vor Ort geschehen, und am ehesten,
wenn nicht prioritär für den Export pro-
duziert werde. Sie sah die Aufgabe der
Industrieländer als potenzieller Importeu-
re eher darin, ihren Energiehunger zu re-
duzieren und die Energieeffizienz zu stei-
gern, auch beim Übergang zu neuen Bio-
energietechnologien. 

Wesentlich kritischer als das brasiliani-
sche Äthanolprogramm schätzten prak-
tisch alle Teilnehmer die Palmöl-Produkti-
on in Südostasien ein. Rudy Lumuru von
der indonesischen NGO SawitWatch (Sa-
wit=Palmöl) beschrieb in seinem Beitrag
die massiven Expansionspläne der indo-
nesischen Regierung für Palmöl von ge-
genwärtig 6 auf 20 Millionen Hektar.
Dies bedeutet nicht nur Regenwaldzer-
störung, sondern auch Vertreibung von
dort ansässigen Menschen. Er verwies
darauf, dass Palmöl keineswegs nur für
Bioenergie angebaut werde, sondern für
Nahrungsmittelproduktion und als Che-
mierohstoff, und auf die Bemühungen im
Rahmen der Roundtable on Sustainable
Palmoil, auch hier zu definieren, in wel-
cher Form Palmölproduktion nachhaltig
gemacht werden kann. 

Aus anderer Perspektive kam eine kriti-
sche Sichtweise von Bob Watson, Leiter
der Landwirtschaftsabteilung der Welt-
bank. Vielen Klima-NGOs ist er als frühe-
rer Chef des Intergovernmental Panel on
Climate Change noch gut in Erinnerung.
Seiner Meinung nach – und damit steht er

durchaus auch für die Weltbank – sind
Biotreibstoffe in weiten Teilen unwirt-
schaftlich und nur mit hohen Subventio-
nen am Markt unterzubringen, und er
führte aus, dass auch die Treibhausgas-
Bilanz vieler Biotreibstoffe mindestens ge-
nauso fragwürdig sei. 

Handel mit Bioenergie und die WTO
Zentraler Diskussionspunkt für viele Teil-

nehmer war die Frage, wird Bioenergie -
genauer gesagt Biotreibstoffe - lokal pro-
duziert und verbraucht oder internationa-
le gehandelt. Zertifizierungssysteme für
nachhaltige Bioenergieproduktion haben
natürlich potenziell erhebliche Auswir-
kungen auf Handelsströme – und können
den Marktzugang für diejenigen er-
schweren oder gar verweigern, die die
Kriterien nicht erfüllen. Der stellvertreten-
de Generaldirektor der Welthandelsorga-
nisation (WTO) Harsha Singh betonte in
seinem Beitrag, dass die zulässigen
Agrarsubventionen (»green box«) auch
auf Bioenergie angewandt werden kön-
nen. Professor Rob Howse von der Uni-
versität Michigan vertrat die Auffassung,
dass ein Zertifizierungssystem für Bioen-
ergie in vielerlei Hinsicht so gestaltet wer-
den könne, dass es mit den WTO-Regeln
kompatibel sei, insbesondere wenn es im
Kontext eines insgesamt zurückgehenden
Agrarprotektionismus stattfinde. Diese
Diskussion war besonders produktiv, da
für viele der Konferenzteilnehmer die
WTO wie ein Damoklesschwert über der
Kriteriendiskussion für nachhaltige Bioen-
ergie schwebt. 

Innovative Ideen und Erfolgsgeschichten
Bei der Bonner Konferenz wurden auch

einige innovative Ideen präsentiert, so et-
wa von Josef Plank von der Landwirt-
schaftskammer Steiermark. Er führte aus,
dass in Europa Biogas eine deutlich effi-
zientere Bioenergie-Anwendung ist als
Flüssigtreibstoffe. In Österreich ist man
schon recht weit: Biogas wird ins Erdgas-
netz eingespeist und damit zu einem viel-
seitig anwendbaren Energieträger, der
auch als Kraftstoff immer mehr an Be-
liebtheit gewinnt. So mancher internatio-
nale Teilnehmer hörte es mit Staunen -
außerhalb Mitteleuropas wird Bioenergie
meist mit Bioethanol oder Biodiesel
gleichgesetzt. 

Auch Erfolgsgeschichten aus der Wirt-
schaft waren ein wichtiger Bestandteil der

Nachhaltige Bioenergie
Gar nicht so einfach
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Konferenz. Vertreter von Unternehmen
wie D1 Oils und Springdale aus Großbri-
tannien oder Abengoa aus Spanien führ-
ten aus, dass man mit Bioenergie bereits
heute gutes Geld verdienen kann und
man keineswegs immer auf die Regierun-
gen warten müsse. Aber auch die Regie-
rungsvertreter ließen sich nicht lumpen.
Florence Van Houtte von der EU-Kommis-
sion erläuterte die EU-Biokraftstoff-Strate-
gie, die auf ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen europäischer Produktion und
Importen abziele, aber auch Entwick-
lungsländer beim Aufbau einer heimi-
schen Produktion für den lokalen Markt
unterstützen wolle. Gloria Visconti vom
italienischen Umweltministerium stellte die
Globale Bioenergie-Partnerschaft vor, die
beim G8-Gipfel in Gleneagles beschlos-
sen worden war und mit einem Sekretari-
at bei der FAO in Rom ihre Arbeit aufge-
nommen hat. Arbeitsgruppen zu Landnut-
zung, Klimaschutz und Handel boten
schließlich eine Gelegenheit zur vertieften
Diskussion über diese Fragen. 

Produktion für lokale Märkte 
oder Exportproduktion?

In seinem Schlusswort betonte Konfe-
renzvorsitzender Graf Hatzfeldt den offe-
nen Dialog zwischen den Teilnehmern aus
ganz unterschiedlichen Hintergründen
und das gemeinsame Interesse, Fehlent-
wicklungen bei der Bioenergienutzung zu
vermeiden und zu einem gemeinsamen
Verständnis von Nachhaltigkeitskriterien
zu kommen. Die Präsentationen bei der
Konferenz hätten gezeigt, dass es ein
enormes Bioenergiepotenzial gebe, um
das gegenwärtige auf fossilen Energieträ-
gern basierende weltweite Energiesystem
zu überwinden. Es hätten sich aber zwei
durchaus verschiedene Entwicklungs-Pa-
radigmen herauskristallisiert: lokale Pro-
duktion für lokale Märkte auf der einen
Seite, und Exportproduktion im großen
Stil für den Weltmarkt auf der anderen
Seite. Die zentrale Herausforderung sei
es, das richtige Gleichgewicht zwischen
diesen beiden Paradigmen zu finden. Er
führte weiterhin aus, dass die Bioenergie-
produktion nur ein Teil eines größeren
Problemkomplexes sei, nämlich der heuti-
gen Form von Landwirtschaft. Viele der
Probleme bei der Bioenergieproduktion
ließen sich wohl nur im Gesamtkontext
der Landwirtschaft insgesamt lösen, etwa
die Frage nach Landrechten und der Ver-

teilung des wirtschaftlichen Ertrags.
Nachhaltigkeitskriterien müssten dies wi-
derspiegeln und könnten nicht isoliert da-
von festgelegt werden. Hatzfeldt erklärte,
auf nationaler Ebene seien derzeit solche
Kriterien wohl am ehesten anwendbar, da
die Bedingungen doch in den verschiede-
nen Ländern sehr unterschiedlich seien. Er
stellte fest, dass sich alle Redner einig wa-
ren, dass ein wichtiges Nachhaltigkeits-
kriterium für Bioenergie sei, dass sie ein-
deutig zur Reduzierung von Treibhausga-
semissionen beitragen müsse, und die Kli-
mabilanz der verschiedenen Bioenergie-
optionen auf einer Analyse des gesamten
Produktionszyklus basieren müsse. Er
stellte fest, dass es offensichtlich noch er-
hebliche Wissenslücken über die Auswir-
kungen von Bioenergie insbesondere in
Entwicklungsländern gebe, und dass die
Schließung dieser Wissenslücken eine
wichtige Voraussetzung sei, um festlegen
zu können, welche Anwendungen prio-
ritär gefördert werden sollten. 

Nachhaltigkeitskriterien sind notwendig
Hatzfeldt schloss die Konferenz mit den

Worten, es gebe breite Übereinstimmung
übe die Notwendigkeit von Nachhaltig-
keitskriterien, aber diese müssten auch in
sich stimmig sein. Zertifizierungssysteme
seien notwendig, um solche Kriterien um-
zusetzen, und ihre Entwicklung braucht
die Unterstützung aller Akteure. Dies sei
auch deshalb notwendig, damit sie auf
allgemeine Akzeptanz stoßen und auch
um Befürchtungen zu entkräften, es gehe
dabei um die Errichtung von Handels-
hemmnissen. Hatzfeldt begrüßte beste-
hende Praxisbeispiele und rief alle Akteu-
re auf, diese weiter auszubauen, um zu
zeigen, was möglich ist. »Nachhaltig-
keitszertifizierung ist notwendig aber
noch nicht hinreichend um die Potenziale
zu optimieren und die Herausforderun-
gen zu bestehen. Wir brauchen mehr -
wir brauchen Taten. Wir brauchen Taten
von allen Beteiligten - von den Regierun-
gen, von der Wirtschaft, von internatio-
nalen Institutionen, von den Banken. Alle
sind gefragt! « 

Jürgen Maier

Der Autor ist Geschäftsführer des Forums Umwelt und
Entwicklung.

Alle Präsentationen der Konferenz sowie weitere Hin-
tergrundmaterialien sind unter
www.forumue.de/bioenergy abrufbar. 

Internationale Konferenz "Nachhaltige
Bioenergie - Chancen und Risiken"
12./13. Oktober 2006   
Neben Fachvorträgen und Diskussionen
war auch genügend Raum für Gesellig-
keit (v.l.n.r.:Kathrin Kuhlmann, Roland
Clarke, Joan Dudik-Gayoso; Ibrahim As-
sane Mayaki; Suzanne Hunt)
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Auf Einladung der russischen Re-
gierung trafen sich in Moskau vom
01.-03.Dezember 2006 rund 120
Vertreter der russischen und inter-
nationalen Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen (NGOs), um den „Stab“
der so genannten Civil-G8 an
Deutschland weiterzureichen.

Wir erinnern uns: Gerade Russland
begleitete seinen G8-Vorsitz mit ei-

ner bisher einmaligen Einbeziehung der
Zivilgesellschaft in die G8-Diskussions-
prozesse. In mehreren Veranstaltungen
wurden die offiziellen Vorbereitungspa-
piere mit den NGOs diskutiert, Präsident
Putin nahm sich auf dem Gipfel in St. Pe-
tersburg jeweils mehr als zwei Stunden
Zeit, um sowohl bei einer öffentlichen
Konferenz mit 500 Teilnehmern als auch
nichtöffentlich mit den Spitzen der größ-
ten internationalen NGOs die Meinungen
auszutauschen – ein Novum in der Ge-
schichte der G8, die sich bislang als ex-
klusiver Club präsentierte, ohne demokra-
tische Legitimation. Treibende Kraft hinter
diesem doch ungewöhnlichem Schritt war
Ella Pamfilova, frühere Sozialministerin
unter Jelzin, die als Vorsitzende der „Civil
Society Institutions and Human Rights
Council“ direkten Zugang zum Kreml hat.
Sie lud auch diesmal wieder auf Kosten
der russischen Regierung nach Moskau
ein. 

Auswertung der russischen 
Präsidentschaft

Die Veranstaltung startete mit einer
Auswertung dessen, was die russische
Präsidentschaft erreicht hat. Die Teilneh-
mer/innen waren sich einig: Der Start ei-
nes Partizipationsprozesses mit mehr
Transparenz für die Zivilgesellschaft war
der eigentliche Erfolg der russischen An-
strengungen. Substanziell konnte jedoch
kaum Einfluss genommen werden, ver-
gleicht man das Abschlusskommunique
des offiziellen G8-Gipfels mit den Emp-
fehlungen der Zivilgesellschaft. Deshalb
wurde von den Teilnehmern die Aufnah-
me der Empfehlungen der Zivilgesell-
schaft als das entscheidende Ziel formu-
liert, das während der deutschen Präsi-
dentschaft gelingen muss. 

Schwerpunkte der
deutschen G8 Agenda

Die deutsche Regierung wurde vom
Sous-Sherpa Ulrich Benterbusch aus dem
Wirtschaftministerium vertreten. Auch er
würdigte ganz zu Beginn die Bemühun-
gen Russlands, aber auch Großbritanni-
ens, die Zivilgesellschaft in die G8 Ver-
handlungen einzubinden als „neuen
Schritt der Kooperation zwischen G8 und
Zivilgesellschaft“. Dahinter, so Benter-
busch, dürfe die G8 zukünftig nicht mehr
zurückfallen. Der Dialog solle permanen-
ter Bestandteil der G8 werden. Dies sei

auch der erklärte Wille von Bundeskanz-
lerin Merkel. Gleichzeitig warnte er aber,
dass die G8 eigentlich ein informelles In-
strument der „global governance“ sei,
das nach dem Konsensprinzip funktionie-
re. Übertriebene Erwartungen an politi-
sche Fortschritte, gegen die Überzeugun-
gen einzelner Regierungen seien deshalb
nicht angebracht. Anschließend wurden
die Schwerpunkte der deutschen G8-
Agenda vorgestellt, die unter dem Motto:
„Wachstum und Verantwortung“ bezüg-
lich der beiden Themen Weltwirtschaft
und Afrika stehen. Unter die Überschrift
„Weltwirtschaft“ gruppieren sich fünf The-
menbereiche: Reduktion globaler Un-
gleichgewichte, Transparenz der Finanz-
märkte, Investitionsfreiheit in Industrie-
staaten und den aufstrebenden Ökonomi-
en, Innovation und nachhaltige Nutzung
der Ressourcen, womit auch das Thema
Energieeffizienz gemeint ist.  

Hinsichtlich Afrika hat sich Bundes-
kanzlerin Merkel zur Fortsetzung des
Gleneagles-Prozesses verpflichtet. Da sie
jedoch davon überzeugt sei, dass Armut
nicht allein durch Entwicklungshilfe und
Schuldenerlass bekämpft werden kann,
solle der Schwerpunkt in der deutschen
Präsidentschaft auf „Investitionen“ liegen.
Darüber hinaus solle bei Afrika auch die
HIV/AIDS Bekämpfung im Vordergrund
stehen.

Schlechter Auftakt von deutscher Seite
Nach der Vorstellung der Agenda wur-

de die Veranstaltung ohne offizielle deut-
sche Beteiligung fortgeführt. Ulrich Ben-
terbusch verließ die Veranstaltung und
flog zurück – und offenbar hatte die deut-
sche Bundesregierung auch kein Perso-
nal, um ihn zu vertreten. So ließ diese
sehr aufwändige Konferenz dann doch
von deutscher Regierungsseite ein deutli-
cheres Interesse an einem ernsthaften
Austausch mit der Zivilgesellschaft vermis-
sen und geriet in dieser Hinsicht zu einem
denkbar schlechten Auftakt von deutscher
Seite. Absurderweise saßen dann die
weltweit angereisten NGOs – auch aus
Japan und Afrika – anschließend nur

Die Stabsübergabe der russischen 
Civil G8 an Deutschland in Moskau
Kein guter Einstand für die deutsche Präsidentschaft 

Themen und AGs
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noch mit hochrangigen russischen Vertre-
tern, um die Schwerpunkte und Anforde-
rungen der Zivilgesellschaft an den deut-
schen G8-Vorsitz zu diskutieren. Die Bun-
desergierung  konnte somit leider weder
authentisch hören noch darauf reagieren,
wie harsch ihr geplantes Programm inter-
national kritisiert wurde. Die Kritik lässt
sich in drei Bereiche bündeln: 
❑Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen die

deutschen Vorbereitungen noch in Kin-
derschuhen zu stecken

❑Die Themenauswahl sei falsch. Man fo-
kussiere zu stark auf einzelne Instru-
mente, statt die Problembereiche Ar-
mut, Energie und Klima in den Vorder-
grund zu rücken. Zudem scheine es ei-
ne Agenda zu sein, die nicht so sehr
die Interessen der Zivilgesellschaft
berücksichtige, sondern eher von der
Unternehmerseite diktiert sei. 

❑Vor allem Energie- und Klimapolitik
würden viel zu weit nachrangig ange-
siedelt. Von vielen Teilnehmern wurde
dazu ein viel größeres Engagement er-
wartet.

Ungelöste Fragen
Die Konferenz zeigte neben den

Schwächen im „offiziellen“ Prozess der
Vorbereitung zur G8-Präsidentschaft
auch die großen ungelösten Fragen auf

NGO-Seite. Die Diskussion drehte sich
hier um fünf Problemkreise: 
1.Repräsentation and Einbezug: Welche

Staaten sollen außer den G8 einbezo-
gen werden? Wie sollen alle sozialen
Schichten möglichst eine Stimme be-
kommen und wie können frauenspezifi-
sche Themen besser aufgenommen
werden?

2.Organisation: Wie soll der Prozess des
Einbezugs der Zivilgesellschaft, auch im
internationalen Maßstab zukünftig ge-
staltet werden? Brauchen wir hierzu ei-
ne Art Steering Komitee oder sogar ein
kleines Sekretariat, das ganzjährig ar-
beitet?

3.Themen: Soll die Themenpalette mög-
lichst breit sein und die „großen“ Fra-
gen beinhalten, wie Menschenrechte,
Erziehung etc. oder sollen sehr fokus-
siert zwei/drei Themen mit konkreten
Forderungen verfolgt werden?

4.Wie soll das Follow-up und ein gut
strukturiertes Monitoring organisiert
werden? Brauchen wir eine Langfrist-
strategie über die nächsten Präsident-
schaften hinweg, um effektiv und erfol-
greich zu sein? Sollen die erarbeiteten
Civil G8 Papiere jeweils weitergereicht
werden und daran gemessen werden,
ob im G8-Rahmen Fortschritte zur Lö-
sung der wichtigsten Probleme erzielt
wurden?

5.Finanzierung: Eine strukturierte und gut
organisierte Civil G8 Arbeit muss
natürlich auch finanziell abgesichert
sein. Die diesjährig gastgebende russi-
sche Regierung hat diese Gelder alle
zur Verfügung gestellt, von nachfolgen-
den Regierungen kamen bisher aber
keine so großzügigen Finanzierungszu-
sagen. Im Rahmen der deutschen Präsi-
dentschaft bot Frau Pamfilova deshalb
an, dass Russland finanzielle Engpässe
mit mehreren zehntausend Euro behe-
ben könnte. Ob dies bzw. dauerhaft
staatliche Gelder eine tragfähige Lö-
sung sein können, muss intensiv be-
leuchtet werden. 

Fazit
Die Konferenz hat uns allen den Spie-

gel vorgehalten – und hinsichtlich der
Vorbereitungen die Schwächen auf Seiten
der Regierung und der NGOs offen ge-
legt. Als NGOs sind wir gehalten, die
identifizierten Problembereiche schnellst-
möglich einer Lösung zuzuführen. Ein
Versagen dürfen wir uns hier nicht leisten,
wenn wir unsere Rolle ernst nehmen. 

Regine Günther

Die Autorin ist Leiterin des Ressorts Klimaschutz und
Energiepolitik des WWF (World Wide Fund For Natu-
re) Deutschland und Koordinatorin des Leitungskreises
des Forums Umwelt und Entwicklung. 

Biopolitik mitgestalten!
Zivilgesellschaft startet mit den Vorbereitungen auf
die internationale Biodiversitätskonferenz 2008
In Bonn fand von 26.-27. Oktober
2006 der erste Workshop zur Vor-
bereitung auf die internationale Bi-
odiversitätskonferenz statt. Der er-
ste große Schritt zur Vernetzung ist
getan: Fast 70 VertreterInnen von
deutschen und internationalen Or-
ganisationen diskutierten über in-
haltliche Forderungen, mögliche
Aktionen und Lobbystrategien.1

Auf Einladung der Bundesregierung
werden in Deutschland im Mai 2008

die 9. Vertragsstaatenkonferenz (COP9)
der Konvention über die biologische Viel-
falt (CBD) und die 4. Vertragsstaatenkon-
ferenz des unter der CBD eingerichteten

Protokolls über biologische Sicherheit
(Cartagena-Protokoll) stattfinden. 

Was ist zu erwarten?
Im Strategischen Plan der CBD wurde

das Ziel festgelegt, bis 2010 die gegen-
wärtige Rate des Verlustes an biologi-
scher Vielfalt signifikant zu reduzieren.
Dieses Ziel wurde im Umsetzungsplan des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(WSSD) 2002 in Johannesburg bestätigt.
Die EU ging einen Schritt weiter und for-
mulierte das Ziel, bis 2010 den Verlust
der biologischen Vielfalt in der EU nicht
nur „signifikant zu reduzieren“, sondern
gänzlich zu stoppen. Der Druck, bei der
letzten COP vor 2010 Fortschritte zu er-

zielen, ist so hoch wie nie zuvor. Die
Messlatte für Deutschland liegt hoch:
Nicht nur der brasilianische Staat und
insbesondere der Bundesstaat Parana, in
dessen Hauptstadt Curitiba die COP8
stattfand, haben die CBD politisch außer-
gewöhnlich gut unterstützt, sondern auch
die brasilianische Öffentlichkeit mit ihrer
intensiven Beteilung an zahlreichen Ak-
tionen während der COP8. Das soll in
Deutschland fortgesetzt werden. Zahlrei-
che Organisationen werden im Vorfeld
der Großveranstaltung aktiv werden, um
Forderungen zu formulieren, gemeinsa-
me Lobbyarbeit zu planen und öffentli-
ches Interesse für das Thema Biologische
Vielfalt zu wecken. 
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Gelungene Vernetzung
Das Forum Umwelt und Entwicklung bot

mit dem ersten Vorbereitungs-Workshop
den Rahmen für inhaltliche Kooperatio-
nen und gemeinsame Aktionen. Fast 70
Personen und Organisationen aus Natur-
schutz- und Entwicklungsorganisationen,
Kirchen, Landwirtschaft und Forschung
nahmen teil, darunter auch einige Vertre-
terInnen internationaler Organisationen.

Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU),
das bei den Verhandlungen die Feder-
führung hat und das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) stellten auf dem
Workshop ihre Erwartungen an die
COP9 vor und boten eine enge Zusam-
menarbeit mit der Zivilgesellschaft bei der
Vorbereitung an. Als Konferenztermine
wurden der 12.-16. Mai (MOP4) und der
19.-30. Mai 2008 (COP9) bekannt gege-
ben. Veranstaltungsort für beide Konfe-
renzen ist das Bonner Maritim-Hotel, in
dem bereits 2004 Klimakonventionsver-
handlungen stattgefunden haben. Das
neue UN-taugliche Konferenzzentrum,
das in Bonn zurzeit gebaut wird, wird zu
diesem Termin noch nicht fertig sein. 

Plattformpapier
Ein vorher erstellter Plattformpapier-

Entwurf bildete neben Impulsreferaten die
Grundlage für die inhaltlichen Diskussio-
nen auf dem Workshop. Themenschwer-
punkte der Veranstaltung waren Schutz-

gebiete, einschließlich Meere und Wäl-
der, die Integration von Schutz und Nut-
zung (einschließlich land- und forstwirt-
schaftlicher Biodiversität), Biodiversität
und Gerechtigkeit (einschließlich Geisti-
ger Eigentumsrechte), Biologische Sicher-
heit und Gentechnik, Verursacherprinzip
und Haftung und die Umsetzung und Fi-
nanzierung von Biodiversitätspolitik. 

Im Plattformpapier sind Forderungen
und Ziele zusammengefasst, die zur Er-
reichung der drei Ziele der Konvention
über Biologische Vielfalt (CBD) beitragen:
dem Erhalt der Biologischen Vielfalt, der
nachhaltigen Nutzung und dem gerech-
ten und fairen Vorteilsausgleich aus der
Nutzung der biologischen Vielfalt. Das
Papier bietet eine erste Grundlage für
weitere Diskussionen in Deutschland und
international. Die Workshop-Teilnehme-
rInnen verstehen es als ersten Schritt für
eine Positionsfindung in den nächsten an-
derthalb Jahren. Das Papier erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Ge-
genteil: auf dem Workshop wurde neuer
Diskussionsbedarf festgestellt, wie z.B.
beim Thema Biomasse und es wurde
deutlich, dass zu Themen wie Umsetzung
und Finanzierung von Biodiversitätspolitik
noch viel gearbeitet werden muss. Zu-
sätzlich zu den Inhalten des Workshops
befasst sich das 10-seitige Papier mit ver-
schiedenen Querschnittsthemen sowie der
Globalen Strategie zum Schutz der Pflan-
zen.

Für die internationale Kooperation wird
das Papier zurzeit in mehrere Sprachen
übersetzt. Es kann bei der Lobby- und Öf-
fentlichkeitsarbeit im Vorfeld der COP9
als inhaltliche Ressource dienen und soll
im Zuge der politischen Diskussionen wei-
terentwickelt werden.

Aktionsplanung
In einer umfangreichen Aktionsplanung

wurden Politikbeeinflussung, Vernetzung
(national bzw. international), Öffentlich-
keitsarbeit und konkrete Aktionen vor und
während der COP9/MOP4 angedacht.
Die Region Bonn müsste, so ein Vor-
schlag, zu einer Referenzregion für gute
Biodiversitätspolitik werden. Auf dem
Workshop wurde deutlich, dass es nötig
ist in Bonn ein Netzwerk lokaler Gruppen
aufzubauen, die vor Ort Aktionen planen
oder durchführen können. Als Vorteil wird
sich dabei sicherlich erweisen, dass in
Bonn noch immer eine Menge Umwelt-
und Entwicklungsorganisationen angesie-
delt sind und nicht zuletzt, dass das Fo-
rum Umwelt und Entwicklung hier seinen
Sitz hat. 

Die Arbeitsgruppe Biologische Vielfalt
(AG Biodiv) des Forums Umwelt und Ent-
wicklung, die den Workshop organisiert
hat, lädt Interessierte ausdrücklich zur
Vernetzung und Mitarbeit ein. Das Forum
Umwelt und Entwicklung wird auch wei-
terhin die Vorbereitungsarbeiten der
deutschen Zivilgesellschaft organisieren -
in enger Abstimmung mit der internatio-
nalen Zivilgesellschaft.

Susanne Gura/Monika Brinkmöller

Susanne Gura arbeitet für die Liga für Hirtenvölker und
Nachhaltige Viehwirtschaft, Monika Brinkmöller in der
Geschäftsstelle des Forums Umwelt und Entwicklung.
Beide koordinieren die AG Biologische Vielfalt im Fo-
rum Umwelt und Entwicklung.

1 Weiterführende Informationen wie der ‚Crash-Kurs’
zur inhaltlichen Einführung, Perspektiven aus dem Sü-
den (Third World Network), und Erfahrungen einer zi-
vilgesellschaftlichen Organisation aus einem ehemali-
gen COP-Gastland (Corporate Europe, Niederlande)
sind zu finden unter: www.forumue.de 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des
Workshops zeigten großes Interesse an
den Vorträgen.
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Eigentlich gibt es das Forum Um-
welt und Entwicklung gar nicht -
rein vereinsrechtlich gesehen. Im
politischen Diskurs um Umwelt-
und Entwicklungsthemen ist das
Forum dagegen sehr wohl präsent,
etwa wenn es um Biodiversität,
Handel, Landwirtschaft, Klima und
so weiter geht. 

Diese scheinbare Diskrepanz zwischen
einem eher unscharfen institutionellen

Profil und einer starken politischen Sicht-
barkeit macht die eigentliche Stärke des
Forums aus. Basis dafür sind die Arbeits-
gruppen des Forums. Diese bieten den
deutschen Umwelt- und Entwicklungsver-
bänden Plattformen für ihre Zusammen-
arbeit, die auf den jeweiligen spezifi-
schen Bedarf in unterschiedlichen Poli-
tikfeldern zugeschnitten werden können:
vom einfachen Informationsaustausch bis
zu gemeinsamer Lobby- und Öffentlich-
keitsarbeit ist im Prinzip alles möglich.
Was tatsächlich genutzt wird und politi-
sche Gestalt gewinnt, entscheiden diejeni-
gen, die in den einzelnen Arbeitsgruppen
aktiv sind.

Politische Steuerung
Das Profil des Forums changiert daher

von Thema zu Thema, von Vorhaben zu
Vorhaben – immer abhängig davon, wel-
che der heute deutlich über 60 partizipie-
renden Organisationen sich in besonde-
rer Weise einbringen. Der Leitungskreis –
formal das höchste Entscheidungsgremi-
um des Forums - bemüht sich redlich, den
Laden beisammen zu halten und seiner
Aufgabe der politischen Steuerung ge-
recht zu werden. Dabei gelingt es mal
mehr, mal weniger, die Aktivitäten der
einzelnen Arbeitsgruppen zu koordinie-
ren und so etwas wie ein Gesamtbild des
Forums erscheinen zu lassen.

Worin der Leitungskreis jedoch weise
Zurückhaltung übt, ist der steuernde Ein-
griff in die politische Arbeit der einzelnen
Arbeitsgruppen. Das schützt diese nicht
vor klugen Ratschlägen, aber der Lei-
tungskreis ist nicht dafür bekannt, Wei-
sungen zu erteilen. Das wäre vermutlich
auch das schnelle Ende des Forums, da

die Mitglieder der Arbeitsgruppen ein
solches Verhalten kaum honorieren wür-
den. Es würde nicht lange dauern, bis ei-
ne Abstimmung mit den Füßen in Gang
käme. Das ist sozusagen der bottom-up-
Prozess des Forums: die Entscheidung
über ihr Arbeitsprogramm liegt bei den
Arbeitsgruppen selbst. Einfluss nimmt der
Leitungskreis nur insofern, als er ange-
sichts notorisch knapper Mittel bei der fi-
nanziellen Förderung von AG-Projekten
im jeweiligen Jahreshaushalt eine relative
Gewichtung der politischen Bedeutung
einzelner Vorhaben vornehmen muss 

Diese eher passive Rolle des Leitungs-
kreises, die sich im Wesentlichen auf die
Koordination der Arbeitsgruppenaktivitä-
ten beschränkte, änderte sich mit dem
Jahr 2002, genauer: mit dem Weltgipfel
über nachhaltige Entwicklung in Johan-
nesburg. Die Analyse, dass Rio+10 das
gesamte Forum angeht und die jeweiligen
AGs mit ihren mehr oder minder spezia-
lisierten Arbeitsfeldern der Gesamther-
ausforderung des Johannesburg-Prozes-
ses kaum gerecht werden könnten, führte
dazu, dass der Leitungskreis eine the-
menübergreifende Kampagne von Um-
welt- und Entwicklungsorganisationen ini-
tiierte. Und diese Kampagne stützte sich
vorwiegend auf die einzelnen Verbände
und Organisationen, weniger auf die
AGs im Forum selbst.

Trickle-down-Effekt
Das Modell, so kann man im Rückblick

sagen, hat sich bewährt. Der Leitungs-
kreis des Forums greift Themen und/oder
Arbeitsansätze auf, denen seiner Auffas-
sung nach von anderen Organisationen
und Verbänden keine oder zu wenige
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Er initi-
iert und stützt diese (oftmals durch eine
entsprechende Beauftragung der Ge-
schäftsstelle) in der Hoffnung, dass sich
ein trickle-down-Effekt ergibt und sich
möglichst viele Verbände und Organisa-
tionen beteiligen. So geschehen bei der
Arbeit zu Erneuerbaren Energien mit der
Initiierung des internationalen CURES-
Netzwerks (Citizens United for Renewa-
ble Energies) im Herbst 2003 und der po-
litischen Begleitung der Renewables

2004-Konferenz. Oder etwa bei der
Gründung der Welthandelskampagne
„Gerechtigkeit jetzt!“, wo die Initiative
von der AG Handel des Forums ausging
und der Leitungskreis zusammen mit dem
Deutschen Naturschutzring (DNR) als juri-
stischem Träger dazu beitrug, das Kind
aus der Taufe zu heben.

Schwerpunktthemen gegen Verzettelung
und Spezialisierung

Dabei hat sich auch hier bewährt, dass
der Leitungskreis nicht den Anspruch er-
hebt, alles leiten zu wollen. Das CURES-
Netzwerk wie die Welthandelskampagne
haben ihre jeweils eigenen Leitungsstruk-
turen, die dem Leitungskreis gegenüber
auch formal nicht verantwortlich sind.

Auch im Kontext der Aktivitäten zum
G8-Gipfel werden wir nur mit einer ähn-
lichen Arbeitsweise politisch wirksame
NGO-Aktivitäten zusammenstellen kön-
nen. Der Leitungskreis des Forums hat da-
zu entsprechende Vernetzungsaktivitäten
zusammen mit attac initiiert.

Darüber hinaus hat der Leitungskreis ei-
nen Arbeitsprozess angeregt, der Ent-
wicklungsorganisationen und Umweltver-
bände in ihrer Kritik an der Weltbank zu-
sammenführt. Und schließlich steht mit
der 9. Vertragstaatenkonferenz der Kon-
vention über die biologische Vielfalt, die
im Mai 2008 in Bonn stattfindet, ein wei-
teres Großereignis ins Haus. Hier unter-
stützt der Leitungskreis den Vorberei-
tungsprozess, der wesentlich von der AG
Biologische Vielfalt und der Geschäftsstel-
le getragen wird.

Für das Forum sind diese Schwerpunk-
te auch eine Chance, der Verzettelung
und Spezialisierung entgegen zu wirken,
wie sie hin und wieder in den Forums-
AGs anzutreffen sind. Auch NGO-Arbeit
droht mitunter unpolitisch zu werden,
wenn sie nur noch einer handvoll Beam-
ten in Ministerien kommuniziert werden
kann. Der politische Druck, den man
dann für seine Lobbyarbeit im Rücken
hat, tendiert gegen Null. 

Von daher muss dieser Druck immer
wieder neu aufgebaut werden. Die Arbeit
muss sich dabei auch ständig des gesell-
schaftlichen Rückhalts versichern. Dazu

Zwischen bottom-up und trickle-down
Über die Arbeit des Forums Umwelt und Entwicklung

Forums-Plenum 2006
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sind nach unseren Erfahrungen der letz-
ten Jahre Schwerpunkte, die sich aus der
Arbeit des Leitungskreises ergeben, oft-
mals besonders geeignet. Sie können da-
zu beitragen, das Bild des Forums in der
politischen Öffentlichkeit zu schärfen, oh-
ne dass dies eine stromlinienförmige An-
passung anderer Bereiche erfordert. 

Freiräume durch informelle Netzwerke
Eine andere Arbeitsweise würde der

Netzwerkstruktur des Forums auch kaum
gerecht werden. Im Übrigen spiegelt auch
die Zusammensetzung des Leitungskreises
diese Natur eines stärker informellen
Netzwerks wider. Nach ungeschriebenem
Gesetz muss dabei die Balance zwischen
großen und kleinen, politisch moderaten
und weniger moderaten, zwischen Um-
welt und Entwicklung, usw. gewahrt wer-
den. Dem DNR gebührt großer Dank,
dass er durch die juristische Trägerschaft
des Forums den Freiraum, in dem eine
solche Arbeit nur gedeihen kann, über-
haupt erst ermöglicht. 

Dass sich dies lohnt, ist nun quasi auch
amtlich. Eine durch das BMZ in Auftrag
gegebene Evaluierung verschiedener Ver-
bandsstrukturen ist bezüglich des Forums
zu dem Ergebnis gekommen: „Zusam-
menfassend kann festgehalten werden,
dass der von der Projektstelle Forum Um-
welt und Entwicklung angebotenen Koor-
dination von Umwelt- und Entwicklungs-
NROs sowie den Informationsangeboten
eine sehr hohe Qualität und ein sehr
großer Nutzen bescheinigt wird.“

Mitglieder des Leitungskreises des Forums
Umwelt und Entwicklung sind:

Armin Paasch (FIAN)
Jürgen Wolters (ARA)
Danuta Sacher (Brot für die Welt)
Michael Frein (EED)
Gerold Kier (Germanwatch)
Regine Günther (WWF)
Heidrun Heidecke (BUND)
Regine Richter (urgewald)
Helga Inden-Heinrich (DNR)
Stefan Richter (Grüne Liga)

Finanzielles Engagement gefordert
Wo Licht ist, da ist natürlich auch Schat-

ten. Die Finanzierung der Arbeit des Fo-
rums ist ständig prekär. Auch Umweltver-
bände und Entwicklungsorganisation sind
offensichtlich nicht davor gefeit, der Versu-
chung zu erliegen, andere zahlen zu las-

sen und selbst die Früchte der Arbeit zu
nutzen. Dies betrifft durchaus große und
mittelgroße Organisationen, die - gemes-
sen an ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit
- die Gemeinschaftsaufgabe Forum Um-
welt und Entwicklung nur kümmerlich be-
handeln. Dies betrifft in gleicher Weise
aber auch kleinere Organisationen.

Der Leitungskreis hat mit Blick auf den
Jahreshaushalt 2006 beschlossen, die so
genannten kleineren Verbände um eine -
eher symbolische - Unterstützung der Fo-
rumsarbeit von je 100 Euro zu bitten. Dar-
aufhin haben wir die Vorstände bezie-
hungsweise Geschäftsführungen von etwa
60 Organisationen diesbezüglich ange-
schrieben. Der Rücklauf ist ziemlich
ernüchternd. Gerade mal ein gutes Dut-
zend Organisationen hat bislang positiv
zurückgemeldet. Dabei steht außer Frage,
dass gemessen an eigenen Investitionen al-
le Mitgliedsverbände des Forums ein
Mehrfaches an Nutzen aus der fachlichen
Arbeit unseres Bündnisses ziehen.

Dieses mangelnde finanzielle Engage-
ment wird oftmals damit begründet, dass
in den Arbeitsgruppen bereits wertvolle
Leistungen für das Forum erbracht würden.
Dies ist richtig, jedoch nur die halbe Wahr-
heit. Denn viele Aktivitäten wären ohne ein
Forum Umwelt und Entwicklung gar nicht
möglich - was auch den am Forum betei-
ligten Organisationen und Verbänden zum
Nachteil gereichen würde.

Von daher ist für eine weiterhin erfolg-
reiche Arbeit des Forums das Engagement
der Umwelt- und Entwicklungsverbände
unabdingbar. Dies gilt für das finanzielle
Engagement, besonders in Zeiten, in de-
nen die staatlichen Zuschüsse spärlicher
fließen oder an Kriterien gebunden wer-
den, die mit der Arbeit und dem Auftrag

des Forums kaum in Deckung zu bringen
sind. Töpfe beispielsweise, die die Finan-
zierung von internationalen Reisekosten
oder Simultanübersetzungen ausschließen,
sind für Vorhaben in den Bereichen inter-
nationaler Umwelt- und Entwicklungspolitik
nur begrenzt hilfreich.

Inhalte stärker mitbestimmen
Neben dem notwendigen finanziellen

Engagement geht es aber auch um politi-
sche Inhalte. Über die Schwerpunkte der
künftigen Arbeit will, soll und kann der
Leitungskreis nicht in einer Art Splendid
Isolation entscheiden. Denn ohne die im
Forum mitarbeitenden Verbände ist eine
Umsetzung von noch so weisen Beschlüs-
sen schlicht nicht möglich. 

Von daher wäre es nur zu begrüßen,
wenn sich die im Forum mitarbeitenden
Entwicklungsorganisationen und Umwelt-
verbände künftig stärker in die inhaltliche
Schwerpunktsetzung der Arbeit einbrin-
gen würden. Dazu bieten neben dem Ple-
num des Forums, das nun wieder jährlich
stattfinden wird, die Sitzungen des Lei-
tungskreises eine gute Möglichkeit. Diese
sind grundsätzlich für alle Koordinatorin-
nen und Koordinatoren von Arbeitsgrup-
pen zugänglich. Und darüber hinaus
steht die Geschäftsführung als Ansprech-
partner ständig zur Verfügung.  

Neue politische Herausforderungen
An politischen Herausforderungen ist in

der nächsten Zeit kein Mangel. Da ist wei-
terhin das Thema Erneuerbare Energien,
gerade auch mit Blick auf seine Nord-
Süd-Dimension. Seit der Bonner Renewa-
bles 2004-Konferenz ist im Forum daran
gearbeitet worden, die – gerade in Bezug
auf Bioenergie – zum Teil extrem wider-

Der Leitungskreis zieht Bilanz und berichtet über das vergangene Jahr
(v.l.n.r.: Jürgen Maier, Michael Frein, Regine Günther, Jürgen Wolters)
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sprüchlichen Positionen unterschiedlicher
Akteure auf einen konsistenten gemeinsa-
men Punkt zu bringen und diesen in den
politischen Prozess einzuspeisen. Diese
Arbeit soll mit einem Gemeinschaftspro-
jekt mit dem WWF in den nächsten Jah-
ren fortgesetzt werden. Wichtig ist uns
dabei auch die Nord-Süd-Dimension der
Energiepolitik. 

Mit Blick auf den 2007 bevorstehenden
G8-Gipfel in Heiligendamm besteht die
Herausforderung darin, ein gesellschaftli-
ches Alternativbündnis zustande zu brin-
gen, das über das traditionelle Umwelt-
und Entwicklungsspektrum auch in das
globalisierungskritische Spektrum hinein-
reicht. Damit dies gelingen kann, ist ein
starkes Engagement gerade der im Forum
zusammenarbeitenden Organisationen
unabdingbar. Dabei geht es nicht nur
darum, sich an der offiziellen Gipfela-
genda abzuarbeiten. Die deutsche G8-
Präsidentschaft bietet auch die Chance,
nachhaltige Entwicklungskonzepte wieder
stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.
Anknüpfungspunkte dafür gibt es aber
auch in der Agenda der Bundesregierung
reichlich. Klima und Energie beispielswei-

se, ökologische und entwicklungspoliti-
sche Auswirkungen von Rechten an gei-
stigem Eigentum und Investitionsliberali-
sierung. Die Veranstaltungsreihe im Vor-
feld des Gipfels kann hiefür bereits eine
erste Weichenstellung darstellen. 

Eine ebenso wichtige Wegmarke für
die kommenden zwei Jahre wird die im
Sommer 2008 in Bonn anstehende 9.Ver-
tragsstaatenkonferenz der Biodiversitäts-
konvention sein. Biodiversität – nach wie
vor ein sehr sperriger Begriff – impliziert
ja weitaus mehr als bloßen Artenschutz
und reicht auch weit über andere klassi-
sche Arbeitsfelder des Naturschutzes hin-
aus. Es ist den im Forum mitarbeitenden
Verbänden gelungen, jahrelange Konflik-
te zwischen Umwelt und Entwicklung
über Kernfragen der Biodiversitätskon-
vention beizulegen. Das ist ein wichtiges
Ergebnis, das, so ist bereits jetzt zu er-
kennen, die zukünftige Arbeit in erhebli-
chem Maße erleichtern und beflügeln
wird. 

Und schließlich ist zu hoffen, dass eine
vom Leitungskreis initiierte Diskussion, ob
nicht jahrzehntelanges – und gar zu oft
wirkungsloses – Kämpfen um dringend

notwendige Reformen am gesamten Ge-
schäftsgebaren der Weltbank durch eine
grundsätzliche Infragestellung dieses noto-
risch reformresistenten Instrumentariums
ersetzt werden muss. Dieser Denkansatz
hat zu einer höchst interessanten Debatte
geführt und wird hoffentlich schon bald in
eine auch international abgestimmte neue
politische Kampagne münden. 

Diese sich zur Zeit abzeichnenden
Schwerpunkte sind auch Beispiele dafür,
wie die Erweiterung der Diskussion über
die jeweils klassischen Arbeitstrukturen
und thematischen Grenzen der Mandate
von NRO kreative neue Impulse wecken
kann. Darin besteht der eigentliche
„Mehrwert“, die besondere Qualität des
Forums Umwelt und Entwicklung, an de-
ren Schärfung fortgesetzt gemeinsam ge-
arbeitet werden muss. 

Michael Frein/Jürgen Wolters

Michael Frein ist Referent für Handel und Umwelt beim
EED, Jürgen Wolters ist Geschäftsführender Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz
(ARA e.V.)√und der Stiftung Eine welt – eine Zukunft.
Beide sind Mitglieder im Leitungskreis des Forums Um-
welt und Entwicklung.

Plenum des Forums Umwelt und Entwicklung 
Selbstkritische Rückschau wird von TeilnehmerInnen gelobt

Im September 2006 fand nach
mehr als fünf Jahren erstmals wie-
der ein Plenum des Forums Um-
welt und Entwicklung statt, zu dem
alle im Forum aktiven Organisatio-
nen bzw. Mitglieder der AGs ein-
geladen waren. Das Plenum diente
nicht nur zur Reflektion der Arbeit
des Forums sondern auch zur stra-
tegischen und strukturellen Orien-
tierung für das nächste Jahr und
zum gegenseitigen kennen lernen. 

Der Mut zum selbstkritischen Blick wur-
de von vielen der über 60 Teilnehme-

rInnen der Veranstaltung gelobt. Auf-
grund der positiven Resonanz wurde be-
schlossen, dass das Plenum von nun an
wieder regelmäßig stattfinden soll.
Schließlich ist es das einzige institutiona-
lisierte Treffen der Umwelt-und-Entwick-
lungs-Szene in Deutschland. Allerdings
wünschten sich die TeilnehmerInnen für

das nächste Plenum weniger Rückblick
sondern mehr gemeinsame Strategiepla-
nung, mehr Ausblick und mehr Visionen. 

TeilnehmerInnen
Für die Durchführung einer strategisch

sinnvollen Plenumsveranstaltung ist das
Engagement der Mitgliedesverbände
wichtig. Es wurde allerdings nicht deut-
lich, wie viele der TeilnehmerInnen
tatsächlich AG-Mitglieder sind bzw. wer
in einer der im Forum aktiven Organisa-
tion eine Entscheidungsposition innehat.
Um das Plenum noch attraktiver zu ge-
stalten wurde vorgeschlagen, den Termin
entweder mit einer anderen interessanten
Veranstaltung oder mit Sitzungen aller
AGs zusammenzulegen (so könnten sich
auch die AGs untereinander besser ken-
nen lernen) und mit einem attraktiven in-
haltlichen Rahmenprogramm zu verse-
hen. Darüber hinaus wäre das Plenum
bedeutsamer, wenn es seine Entschei-
dungskompetenzen (wieder) wahrneh-

men würde. Damit könnte man sicherlich
neben der Arbeitebene, die in den AGs
aktiv ist auch die Führungsebene aus den
Vorständen für eine Teilnahme gewinnen. 

Rolle und Sichtbarkeit der AGs
Den TeilnehmerInnen ist z.T. nicht be-

kannt, mit welchen Themen sich die ein-
zelnen AGs befassen bzw. wie aktiv die
AGs sind. Die Sichtbarkeit der AGs ist
auch über das Plenum hinaus ein wichti-
ges Thema. Sie haben zwar die Möglich-
keit, sich und ihre Themen im Rundbrief
des Forums darzustellen, machen davon
jedoch viel zu wenig Gebrauch. Auf den
nächsten Plena sollte deutlich mehr Raum
für die Vorstellung der Arbeit der AGs
eingeplant werden und das Berichts-
gleichgewicht zwischen dem Leitungs-
kreis (LK) des Forums und den AGs aus-
gewogener sein. 

Auf dem Plenum wurde betont, dass
die inhaltliche Arbeit in den AGs und
nicht im LK oder der Geschäftsstelle statt-
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finden müsse, diese seien eher Katalysa-
toren. Einsetzen und absetzen von AGs ist
nach den informellen Statuten des Forums
Aufgabe des Plenums. Soweit dieses nicht
tagte, hat in der Tat der LK diese Aufgabe
übernommen. Dies sieht er bei sinnfälli-
gen Themen als seine originäre Aufgabe
an. (Vgl. Artikel von Michael Frein/Jür-
gen Wolters in diesem Heft).

Die Geschäftsstelle und der LK versu-
chen die Arbeit der AGs so gut wie mög-
lich zu unterstützen und zeitweise schwa-
che AGs zu revitalisieren. Allerdings wird
das durch die zunehmende, zeitaufwän-
dige Bürokratisierung der Geldgeber er-
schwert. Es wurde bemängelt, dass der LK
bei der Auswahl der Themen zuwenig
Rücksicht auf die Belange der einzelnen
AGs (z.B. Wasserthemen im Internationa-
len Jahr des Süßwassers) genommen ha-
be. Zudem sollten der LK und die Ge-
schäftsstelle im Blick haben, an welchen
Stellen die AGs mehr kooperieren könn-
ten.

Kommunikation verbessern
Nicht nur die Kommunikation der AGs

bzw. der AG-KoordinatorInnen unterein-
ander sondern auch die Kommunikation
zwischen den AGs und dem LK ist von
beiden Seiten verbesserungswürdig, wur-
de auf dem Plenum festgestellt. In der Ver-
gangenheit hat der LK die KoordinatorIn-
nen zu Sitzungen eingeladen, diese ha-
ben das Angebot aber nur schleppend
angenommen. Das Instrument der ge-
meinsamen Sitzungen könnte aber reakti-
viert werden um den Informationsfluss zu
vereinfachen und den AGs die Mitgestal-
tung zu vereinfachen. Dies würde auch
dazu beitragen, dass die Zusammenar-
beit der AGs bei Querschnittsthemen
schneller funktionieren würde.

An die AGs wird appelliert, sich an Ab-
sprachen mehr zu halten. Vor allem bei
den Finanzanträgen der AG sieht sich der
LK häufig mit undeutlichen Finanzplänen
und Formulierungen konfrontiert. 

Um den AGs dies zu erleichtern und sie
über Formalia besser zu informieren wird
es in Kürze ein Infopaket der Geschäfts-
stelle geben.

Das Forum Umwelt und Entwicklung
existiert nur durch das Engagement der
Mitgliedsverbände. Dies ist auch Grund-
bedingung für eine erfolgreiche Durch-
führung von Plenumsveranstaltungen. Der
LK fordert die Verbände auf, sich stärker

Aus den Arbeitsgruppen
McKinsey und die Bundeshaushaltsordnung 
oder: Die öffentlichen Zuschüsse als Effizienzbremse
Die finanzielle Ausstattung von NGOs wird seit Jahren als Problem gesehen. Meist
sind die Mittel zu gering, darüber hinaus besteht meist eine Abhängigkeit von we-
nigen großen Geldgebern, insbesondere auch dem Staat. Die beeinflusst meist auch
die Auswahl der Themen, so dass sich viele NGOs auf Konjunkturthemen stürzen
und die anderen Themen auf der Strecke bleiben. Problematisch ist, dass die NGOs
dies nicht solidarisch diskutieren. Ganz im Gegenteil: jeder versucht, das Problem für
sich alleine zu lösen. Um dieser Schwäche der NGOs etwas entgegenzusetzen wur-
de der Leitungskreis des Forums von der AG gebeten, einen Runden Tisch zur Fi-
nanzierung von NGOs ins Leben zu rufen, an dem Umwelt- und Entwicklungsver-
bände gemeinsam über alternative Finanzierungsmechanismen beraten sollen. 

»Die ständigen Koordinationssitzungen kosten doch nur Zeit...«
oder: NGOs in der delikaten Balance zwischen Konkurrenz und Kooperation
Ist es für eine Organisation sinnvoll, sich in einer AG zu engagieren oder nicht? Der
überwiegende Teil der TeilnehmerInnen beantwortete die Frage mit einem klaren Ja,
denn Zusammenarbeit erhöht - gegenseitiges Vertrauen vorausgesetzt - die Wirk-
samkeit und die Sichtbarkeit der Akteure. Kritiker bemängelten, dass Kooperatio-
nen die eigene Profilbildung behindern würden und schwer vor den Mitglieder zu
rechtfertigen seien. Ein Kompromiss wurde darin gesehen, dass die AGs ihre Sit-
zungen effizienter gestalten und nicht versuchen, alle denkbaren Themen abzu-
decken. Der Vorschlag, nur noch punktuell zu bestimmten Events zusammenzuar-
beiten stieß nicht auf Zustimmung.

Die »Generation Praktikant« gegen die NGO-Apparatschiks
oder: warum haben so viele gute Nachwuchskräfte keine Chance bei den NGOs
NGOs haben sich der gängigen Praxis angeschlossen, reguläre Tätigkeiten von
(meist) unbezahlten und oft bereits graduierten Praktikanten ausführen zu lassen.
Ein Mittel für gezielt Nachwuchsförderung ist dies nicht. Zudem verliert das Prakti-
kum seine eigentliche Funktion: nämlich die der beruflichen Orientierung. Die AG
(bezeichnenderweise die kleinste des ganzen Plenums) sieht die Notwendigkeit, das
Bewusstsein für das Thema zu verstärken. Es wird vorgeschlagen, eine Initiative
über die Betriebsräte zu launchen bzw. eine NGO-Checkliste für ein faires Prakti-
kum zu erstellen. Eine weitere Möglichkeit wird in der freiwilligen Selbstverpflich-
tung der NGOs gesehen. 

»Wo sind hier eigentlich die deutschen NGOs?«
oder: wie wichtig sind die deutschen NGOs auf der internationalen Bühne?
Die AG war relativ skeptisch gegenüber der Zusammenarbeit mit der Regierung.
z.B. in Form eines Civil G8. Es sei wichtig, dass man kritisch auftritt und die Distanz
zur Regierung bewahrt. Es wurden viele Negativbeispiele für Kooperationen mit
der Regierung aus dem Ausland angeführt, die zur Kooptierung geführt haben. Die
deutschen NGOs stehen recht isoliert da, der Blick ist eher nach innen gerichtet.
Daher ist mehr internationale Kooperation nötig. Der G8-Gipfel ist dafür ein guter
Anlass. 

NGOs und Industrie – wer funktionalisiert eigentlich wen?
Der Dialog und die Auseinandersetzung mit der Industrie werden von vielen NGOs,
wie z.B. Germanwatch, positiv bewertet, da durch sie viel bewegt werden kann.
Wichtig im Dialog ist es, Kritik zu äußern und damit massiv an die Öffentlichkeit
zu gehen. Denn dies übt Druck auf die Unternehmen aus, die sich gezwungen se-
hen Stellung zu beziehen. Runde Tische bringen Wissenschaft, Wirtschaft, NGO
und Politik zusammen und stellen aus der Erfahrung heraus ein gutes und wichtiges
Mittel in der Dialogsarbeit dar. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn z.B. die Zu-
sammenarbeit ein Unternehmen unberechtigterweise in rosigem Licht erscheinen
lässt. Aktuellstes Beispiel ist der Kooperationsvertrag zwischen Lidl und TransFair,
der stark von NGOs wie Greenpeace und attac kritisiert wurde, da Lidl weiterhin
Lebensmittel mit zu hoher Pestizidbelastung u.ä. verkauft.
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– auch finanziell – zu engagieren. Hilf-
reich wäre es aus Sicht der aktiven Mit-
glieder wenn ihre Organisationen klarer
herausgestellt und ihr Engagement deutli-
cher kommuniziert würden. Wichtig und
attraktiv könnte dies vor allem für die Ver-
bände/Organisationen sein, die im Fo-
rum aktiv aber nicht Mitglieder im Deut-
schen Naturschutzring, dem Träger des
Forums, sind.

Themen und Inhalte 
Eine wichtige inhaltliche Aufgabe des

Forums ist es, die Informationen zwischen
Umwelt- und Entwicklungsverbänden
gleichmäßig zu verteilen. Daher ist es bei
der Auswahl der Themen wichtig, keine
Angst vor komplexen Nachhaltigkeits-
und Querschnittsthemen zu haben.

Für das nächste Jahr hat der LK ver-
schiedene übergeordnete Themen ange-
dacht: Erneuerbaren Energien/Bioener-
gie, der G8-Gipfel (mit dem Ziel, die Po-
sitionen der NRO zu den Gipfelthemen
stärker in die Öffentlichkeit zu tragen),
die CBD/COP9 als klassisches Quer-
schnittsthema sowie die Weltbank-Initiati-
ve. Diskutiert wird auch eine AG zum
Thema Klima und Entwicklung. Nun
kommt es darauf an, ob die Mitglieder
und AGs diese Themen aufgreifen - denn
das Forum bietet ja lediglich eine Platt-
form für die Vernetzung. Welche Themen
wie intensiv bearbeitet werden wird aber
immer davon abhängen, welche Themen
politisch Konjunktur haben. 

Rolle und Selbstverständnis von NGOs
Auf dem Plenum wurde allerdings nicht

nur über die Struktur des Forums Umwelt
und Entwicklung diskutiert sondern auch
mögliche Herausforderungen und Inhalte
für das nächste Jahr identifiziert. Themen
waren aber auch die generelle Frage
nach der Rolle und dem Selbstverständnis
von NGOs oder die Vielfältigkeit von zi-
vilgesellschaftlichem politischem Engage-
ment. 

Barbara Unmüssig, langjährige Spre-
cherin des Forums, stellte in ihrem Vortrag
fest, dass die NGOs die Definitionshoheit
über den Begriff der Nachhaltigkeit verlo-
ren haben. Vierzehn Jahre nach Rio seien
Soziales und Umwelt aufgespalten. Daher
sieht sie eine wichtige Aufgabe des Fo-
rums nach wie vor darin, die Themen Um-
welt und Entwicklung zusammenzubrin-
gen, denn sie vermisst bei den NGOs die

Bereitschaft, sich mit den Wechselverhält-
nissen von Umwelt und Entwicklung aus-
einanderzusetzen. Das Plenum des Fo-
rums bietet nach Ansicht von Barbara Un-
müssig den Raum um sich inhaltlich einen
Überblick zu verschaffen und Nachhaltig-
keits-Themen wieder gemeinsam zu be-
handeln. Auch können hier gemeinsame
Strategien entwickelt werden. Spezialisie-
rung und Profilbildung von NGOs haben
in den letzten Jahren zu einer Ni-
schenmentalität gepaart mit Verbandse-
goismus geführt. Diese Konkurrenz wird
auch durch das existenzielle Dilemma ge-
rade kleiner NGOs verschärft. Vor allem
die kleinen Akteure sehen sich mit der
Herausforderung konfrontiert, sich inhalt-
lich nicht zu verzetteln und die ‚richtigen’
förderfähigen Themen zu identifizieren.
Daher ist heute wichtiger denn je die ei-
gene Arbeit (des Forums) zu reflektieren,
nach Gemeinsamkeiten und Kooperati-
onsmöglichkeiten zu suchen und die Viel-
falt der Akteure zwischen Protest und Lob-
byarbeit sinnvoll zu nutzen. Darüber hin-
aus ist die Erschließung alternativer Fi-
nanzierungsquellen zwingend erforder-
lich.

Diese Argumentationslinien fanden sich
auch in der Podiumsdiskussion zum The-
ma: „Zwischen Ohnmacht und Allmacht -
Sind die deutschen NGOs gut genug auf-
gestellt? – Unsere Arbeit aus befreundeter
Außensicht“ wieder. Hans Peter Schipulle
(früher BMZ) betonte die Funktion von
NGOs als Bindeglied zwischen Zivilge-
sellschaft und Regierung, die Journalistin
Heike Leitschuh-Fecht warnte vor allem
davor, sich vor der Komplexität des The-
mas Nachhaltigkeit zurückzuziehen, Mat-
thias Duwe (Climate Action Network)
stellte die Wichtigkeit von Kooperation
und Kommunikation zwischen den Haupt-
städten und Brüssel heraus und Nicola
Sekler (Wissenschaftlicher Beirat von
attac, Uni Kassel) fokussierte auf die viel-
fältigen (gleichberechtigten) Möglichkei-
ten des gesellschaftspolitischen Engage-
ments und die daraus resultierende Viel-
falt an Kooperationspartnern.

Auch die Plenums-TeilnehmerInnen se-
hen die mangelnde Abstimmung von Um-
welt und Entwicklungsverbänden kritisch.
Als Beispiel dafür werden immer wieder
die Millennium Development Goals her-
angezogen. Allerdings wird die Wichtig-
keit dieses Themas sehr unterschiedlich

beurteilt. Ein weiteres Problem ist auch
die Themenkonjunktur. So ist kaum eine
Organisation bereit, im Untergrund konti-
nuierlich an den gleichen Themen zu ar-
beiten. Stattdessen springen alle auf die
neueste Welle auf, wie die massive An-
wesenheit von NGOs auf der WTO-Mini-
sterkonferenz in Hongkong 2005 zeigt.
Dass sich die meisten NGOs bei einigen
wenigen Themen tummeln hat auch zur
Folge, dass sie bei Themen wie Entwal-
dung/Waldschutz fehlen.

Für die zukünftige Themenfindung ist es
wichtig, bisherige Kampagnen sauber
auszuwerten und zu entscheiden, worauf
die knappen Ressourcen der NGOs kon-
zentriert werden sollen. 

Die Rolle und Aufgabe von NGOs wird
von den TeilnehmerInnen sehr unter-
schiedlich beschrieben. Im Gegensatz zur
‚neutralen’ Wissenschaft, die zwar auch
informiert und alarmiert wird es z.T. als
Aufgabe der NGOs gesehen, Themen in
einen gesellschaftspolitischen Kontext zu
stellen und zu bewerten, bzw. in gesell-
schafts-politisches Handeln umzusetzen.
Es wird auch von ihnen erwartet, sich in
wissenschaftlich besetzte Bereiche einzu-
mischen. Die mahnende Funktion von
NGOs wollen aber manche TeilnehmerIn-
nen lieber der Wissenschaft überlassen,
da sie ernster genommen wird. NGOs
sollten lieber positive Alternativen und Vi-
sionen entwickeln um die Menschen zu
bewegen. Allerdings bestätigen die Teil-
nehmerInnen, dass die finanzielle Abhän-
gigkeit der NGOs dazu führt, dass sie
weit entfernt sind von einer gesellschaftli-
chen Kampagnenfähigkeit. Hier wurde
großer Änderungsbedarf festgestellt.

Vielfältige Ansätze
In den Diskussionen während des Plen-

ums wurde deutlich dass es nicht den ei-
nen, richtigen Weg zur Erfüllung der po-
litischen wie gesellschaftlichen Aufgabe
des Forums gibt. Vielmehr ist es wichtig,
wie alle Akteure und Themen gemischt
werden und wie man zu einem Problem
jeweils die richtige Lösung findet. Dazu
kann das nächste Plenum einen wichtigen
Beitrag leisten.

Monika Brinkmöller

Die Autorin ist Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des
Forums Umwelt und Entwicklung und eine der Koordi-
natorinnen der AG Biologische Vielfalt.
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„Die Generation Praktikum gegen
die NGO-Apparatschiks - Warum
haben so viele gute Nachwuchs-
kräfte bei NGOs keine Chance?“
lautete der Titel einer Arbeitsgrup-
pe auf dem Plenum des Forums
Umwelt und Entwicklung im Sep-
tember 2006. Hier sollte die Pro-
blematik prekärer Beschäftigungs-
bedingungen bei NGOs – insbe-
sondere für PraktikantInnen – dis-
kutiert werden. Leider konnte die
NGO-Führungsriege zu einer kon-
struktiven Diskussion wenig beitra-
gen, da ebendiese nicht unter den
TeilnehmerInnen vertreten war. 

Offensichtlich ist das Problembewusst-
sein gering. Das ist auch nicht weiter

erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele
Studierende und HochschulabsolventIn-
nen den Non-Profit-Organisationen be-
reitwillig ihre unentgeltlichen Dienste an-
bieten. Nur wenigen bietet sich die Chan-
ce einer langfristigen Mitarbeit – und be-
zahlte Praktika sind die Ausnahme. So
manches Praktikum wird dadurch zur
Schuldenfalle oder verursacht den Rück-
fall in die elterliche Abhängigkeit. 

Von Beruf Praktikant
JedeR vierte unter 30 Jahren gilt nach

einer Erhebung der IG-Metall als
„prekär“1 beschäftigt.2 Wenn man von
der „Generation Praktikum“3 spricht, ist
bezeichnend, dass HochschulabsolventIn-
nen sich oft noch mit Mitte Dreißig in
prekären Arbeitsverhältnissen befinden:

und zwar als LangzeitpraktikantIn in ei-
nem Unternehmen oder einer NGO. 40
Prozent aller ausgeschriebenen Stellen
entpuppten sich nach einer Auswertung
des DGB im vergangenen Jahr als Prakti-
kumsplätze. 68 Prozent der Praktika sind
nach einer Untersuchung des Bildungsmi-
nisteriums nicht bezahlt. Die Unterstüt-
zung eines Praktikums durch die Eltern ist
die wichtigste und häufigste Finanzie-
rungsquelle. Dass dies soziale Ungleich-
heiten verschärft oder sogar schafft, sollte
gerade Organisationen, die sich für Ge-
rechtigkeit einsetzen, nachdenklich stim-
men.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende
Ingrid Sehrbrock stellte in einer Presseer-
klärung im Oktober 2006 fest, dass sich
die Praktikumsproblematik nicht nur indi-
viduell, sondern auch strukturell negativ
auswirkt: „Immer mehr junge Menschen
werden durch unbezahlte oder unterbe-
zahlte Praktika hingehalten und häufig
auch betrogen. Dazu kommt die negative
Auswirkung für den Arbeitsmarkt. Statt
reguläre Stellen einzurichten, bedienen
sich Arbeitgeber der billigen Praktikan-
ten. Diese schamlose Ausbeutung muss
beendet werden.“4

Nach dem Berufsbildungsgesetz § 26
hat ein Praktikum den „Erwerb beruflicher
Kenntnisse und die berufliche Orientie-
rung zum Ziel.“ In diesem Verständnis
dienen Praktika einer wichtigen Orientie-
rungsleistung für den Einstieg in das Be-
rufsleben und der Nachwuchsförderung.
In der Realität ersetzen PraktikantInnen
zunehmend reguläre Arbeitskräfte und
sind dabei noch unter- oder unbezahlt. 

„Generation Praktikum“ 
Best- Practice-Praktika bei Umwelt- und Entwicklungs-NGOs?

Aus: Studie der DGB-Jugend Februar 2006 „Praktika von Hochschulabsolventen“

Der Markt bestimmt den Preis
Jahr um Jahr ist es dasselbe Dilemma:

Projekte müssen dringend abgewickelt,
Publikationen finalisiert und Konferenzen
organisiert werden. Logisch wäre die Ein-
stellung von sozialversicherungspflichti-
gen permanenten Arbeitskräften oder zu-
mindest die Einplanung eines Budgets für
temporäre Honorar- und Aushilfskräfte.
Warum aber den Personal- und Haus-
haltsplan entsprechend des Bedarfs an-
gleichen, wenn es auch kostenlose Ar-
beitskräfte alias PraktikantInnen gibt, die
idealistisch und engagiert und in der
Hoffnung, einen Fuß in die Tür zu be-
kommen, Schlange stehen? 

Obgleich zahlreiche NGOs eine kapi-
talismuskritische Grundeinstellung haben,
folgen sie in ihrer Personalpolitik den Me-
chanismen des Marktes: Angebot und
Nachfrage bestimmen den Preis.

Bei einer gedrängten Bewerbungslage
und drohender Arbeitslosigkeit sind die
KandidatInnen froh, wenn sie überhaupt
ein Praktikum erhalten. Selbst wenn sie be-
reits graduiert sind, sind sie bereit, unent-
geltlich zu arbeiten. Und die Arbeitgeber
haben das Gefühl, etwas Gutes zu tun,
wenn sie Studierenden oder Hochschulab-
solventInnen ein Praktikum anbieten, der
unbezahlbaren Erfahrungen wegen. 

Die meisten NGOs beschäftigen rund
um das Jahr PraktikantInnen – und zwar
gleich mehrere. Abhängig von der Größe
der Organisation, kann gerade bei den
kleinen NGOs der Anteil der Praktikan-
tInnen ein gutes Drittel der Gesamtbeleg-
schaft ausmachen. 

Die Recherche in den eigenen Reihen
des Forums Umwelt und Entwicklung er-
gab, dass zwei Drittel der befragten Mit-
gliedsorganisationen Praktika grundsätz-
lich unentgeltlich anbieten. Ein Drittel der
befragten NGOs zahlen eine kleine Auf-
wandsentschädigung zwischen 150 und
460 Euro. Einzelne Organisationen un-
terscheiden bei der Bezahlung zwischen
studierenden und graduierten Praktikan-
tInnen. Andere – wie EED und Greenpea-
ce – haben entschieden, keine absolvier-
ten PraktikantInnen zu beschäftigen, da
sie sie nicht gerecht bezahlen können. 

Einige NGOs entlohnen nur in (beson-
deren) Fällen, wenn Projektmittel dies er-
möglichen: Dies schafft allerdings Unge-
rechtigkeit innerhalb der NGO, wenn im
selben (Zeit-) Raum bezahlte und unbe-
zahlte Praktikanten arbeiten. Diese Aus-
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nahmen beziehen sich auf Praktika für
längere eigenständige Projekte, in denen
die NGOs darauf angewiesen sind,
schnell kompetente Leute zur Hand zu
haben. 

Als weitere materielle Aufwandsent-
schädigungen bei NGOs werden Essens-
marken, die Bereitstellung eines Monat-
stickets für den öffentlichen Nahverkehr,
eine Heimfahrt mit der Bahn, die Teilnah-
me an Veranstaltungen oder die Mög-
lichkeit der kostenlosen Unterbringung in
den Privaträumen von NGO-KollegInnen
genannt. Hinzu kommen die ideellen Er-
träge. Darunter fallen Veröffentlichungs-
nachweise, Kontakte, „die spannenden
Erfahrungen“, „das eigenverantwortliche
Arbeiten“ sowie „einen Fuß in der Tür“
und außerdem das ausführliche Prakti-
kumszeugnis. Letzteres muss allerdings
häufig selbst verfasst werden.

Problematisch ist die Argumentation
der älteren NGO-Mitarbeiter bzw. Grün-
dungsväter der kleinen gemeinnützigen
NGOs gegenüber den Gehaltsforderun-
gen der jungen Generation. So wie sich
die heutige NGO-Führungsriege in den
Gründungsjahren für ihre politischen Zie-
le und die dann aufgebaute Organisation
mit all ihrer Kraft eingesetzt hat, erwartet
sie es auch vom Nachwuchs. Nicht nur
dass man für eine „gute Sache“ umsonst
arbeiten soll, sondern dies sollte man
möglichst tun, ohne auf gewerkschaftliche
Arbeitsschutzbedingungen zu achten.

Insgesamt will sich  keine der befragten
NGOs  auf die Formulierung festlegen
lassen, dass PraktikantInnen oftmals Fest-
angestellte (komplett) ersetzen. Aber die
Mehrheit der Befragten räumt ein, dass
einige Projekte oder Kampagnen ohne
den Einsatz von PraktikantInnen nicht rei-
bungslos laufen würden. 

Inwieweit ein Praktikum tatsächlich als
Türöffner wirkt, ist äußerst unterschied-
lich. Zum einen hängt es nach Aussagen
der Personalbeauftragten von den Fähig-
keiten und dem Einsatz der PraktikantIn-
nen ab, und zum anderen vom Finanz-
budget der jeweiligen NGO, ob langfri-
stig eine Weiter- oder Neubeschäftigung
zustande kommt.

Die Formen einer nochmaligen Mitar-
beit sind äußerst vielfältig und reichen
von ehrenamtlicher Tätigkeit über Aus-
hilfstätigkeiten bis hin zu einer Festanstel-
lung. Letztere ist jedoch im Verhältnis zu
dem hohen Durchlauf an PraktikantInnen

äußerst gering. Gleichwohl gilt: Alle be-
fragten NGOs würden sehr gerne einige
der PraktikanInnen übernehmen, wenn
sie denn das Geld dafür hätten. 

Die häufigste Form einer langfristigen
Mitarbeit sind die kurzfristigen  Werk-,
Honorar,- oder Projektverträge oder Mit-
arbeit an Publikationen.

Plädoyer für einen Leitfaden „Prakti-
kum bei NGOs“

Der DGB fordert in seinem Leitfaden für
ein faires Praktikum5 (s. Kasten) eine Ent-
lohnung von studierenden PraktikantenIn-
nen in Höhe von 300 Euro. Hochschulab-
solventInnen sollen gar nicht mehr als
PraktikantInnen eingestellt werden, son-

Auszüge aus dem Leitfaden 
für ein „Faires Praktikum“*

1. Zweck des Praktikums 
Das Praktikum dient in erster Linie dem Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten
und Erfahrungen. [...] Wenn die Arbeitsleistung den Erwerb beruflicher Erkennt-
nisse überwiegt, hat der/die PraktikantIn Anspruch auf vollen Lohn (§ 138 II BGB). 

2. Abgrenzung von Praktika und regulären Arbeitsverhältnissen 
[...] Ein Praktikum grenzt sich von einem regulären Arbeitsverhältnis dadurch ab,
dass der/die PraktikantIn nicht in die tägliche Verrichtung der Arbeit fest eingeplant
ist, sondern zusätzlich im Betrieb mitläuft. 

3. Vertragliche Regelungen im Rahmen eines Praktikums 
Das Praktikum wird mit einem Vertragsverhältnis als „Praktikum zu Ausbildungs-
zwecken“ geregelt. Darin sind ( z.B. die Höhe der Vergütung, die Arbeitszeiten und
ein Ausbildungsplan (Ablauf und Inhalt des Praktikums))festgeschrieben [...]

4. Betreuung 
Der/die PraktikantIn wird während des Praktikums [...] betreut. [...] Der/die Prak-
tikantIn erhält für die Dauer des Praktikums einen geeigneten Arbeitsplatz. 

5. Zeugnis 
Nach Abschluss des Praktikums erhält der/die PraktikantIn ein Zeugnis (§ 630
„Pflicht zur Zeugniserteilung“ BGB). Hier ist darauf zu achten, dass die darin ent-
haltenen Formulierungen keine negativen Auswirkungen auf zukünftige Arbeitsver-
hältnisse haben. 

6. Vergütung von Praktika
Für das Praktikum muss eine angemessene Aufwandsentschädigung gewährt wer-
den, die – wenn keine tarifvertraglichen Regelungen greifen - grundsätzlich 300
Euro pro Monat nicht unterschreiten sollte. 

7. Dauer von Praktika
Freiwillige Praktika sollten in der Regel nicht länger als drei Monate dauern. [...]
Bei einer längeren Praktikumsdauer besteht die Gefahr, dass statt des Erwerbs neu-
er Fähigkeiten routinierte Arbeit in den Vordergrund des Praktikums rückt und re-
guläre Arbeitsstellen vernichtet werden. 

[...] 8. Praktika von AbsolventInnen: 
Nach dem Abschluss einer akademischen Ausbildung sollten keine Praktika mehr
gemacht werden. Für AbsolventInnen sollen die Unternehmen reguläre Arbeitsver-
hältnisse, bzw. Trainee- und Berufseinstiegsprogramme anbieten, die – wenn keine
tarifvertraglichen Regelungen greifen – mindestens mit 7,50 Euro pro Stunde ver-
gütet werden.

*http://www.studentsatwork.org/UNIQ116419618530117/doc117877A.html
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dern stattdessen sollen verstärkt Trainee-
und Volontariatsstellen mit einem Min-
deststundenlohn von 7,50 Euro geschaf-
fen werden. Die Vorschläge aus dem Leit-
faden sind Grundlage für die am 17. Ok-
tober 2006 eingereichte Online-Petition
des DGB Bundesvorstandes.6 Neben einer
fairen Bezahlung und bestimmten Richtli-
nien für ein Praktikum wird gefordert,
dass „Praktika und ähnliche Lernverhält-
nisse per Gesetz eindeutig von Arbeits-
verhältnissen abgegrenzt werden müssen,
damit sie keine regulären Stellen erset-
zen.“ Die DGB-Position bietet eine gute
Diskussionsvorlage für NGOs, um einen
eigenen Leitfaden für faire Praktika zu
entwickeln.

Viele NGOs argumentieren, dass sie es
sich nicht leisten könnten, PraktikantInnen
anzuheuern, wenn sie diese (fair) entloh-
nen müssten. Für Non-Profit-Organisatio-
nen ist eine Entlohnung zwar ungleich
schwieriger als für große Wirtschaftsun-
ternehmen, dennoch sollte es möglich
sein, bei allen Projekten und Finanzanträ-
gen die Zahlung der unersetzlichen Lei-
stungen von PraktikantInnen regulär mit
einzuplanen. 

Grundsätzlich wäre meines Erachtens
eine Rückbesinnung auf die eigentliche
Funktion eines Praktikums sinnvoll. Orien-
tierungshilfe und Ausbildung im Sinne
des Erwerbs erster beruflicher Kenntnisse
und Erfahrungen bedeutet weder Aus-
hilfstätigkeit wie Kopieren, Versand, Ab-
lage noch einen Einsatz als kostengünsti-
gere Arbeitskraft aufgrund fehlenden Per-
sonals. Die Durchführung eigener Projek-
te ist wichtig und lehrreich, vorausgesetzt
es gibt eine gute Betreuung und ein regel-
mäßiges Feedback. 

Generell ist es erfreulich, dass die
NGOs ein stetig hohes Arbeitsaufkom-
men haben. Dennoch sollten für immer
wiederkehrende Arbeiten (stud.) Aushilfs-
oder Honorarkräfte eingestellt werden.
Bestimmte zeitlich begrenzte Arbeiten oh-
ne Ausbildungswert können gut an frei-
beruflich Tätige ausgelagert werden. Die
eigenen Publikationen von PraktikantIn-
nen übersetzen zu lassen ist vor dem Hin-
tergrund hochqualifizierter Übersetzer,
die händeringend Arbeit suchen, zum
Beispiel nicht sinnvoll. 

Wenn die zusätzliche und liegenblei-
bende Arbeit das Funktionieren einer
NGO dermaßen beeinträchtigt, sollte
über eine generelle Umstrukturierung der
Personalstruktur nachgedacht werden. 

Dabei sollten die Aufgaben und dafür
adäquaten Dienstleistungsprofile genau
eruiert und definiert werden. Ziel sollte
sein, zu einem ausgewogenen Verhältnis
zu gelangen zwischen: 1. Sozialversiche-
rungspflichtigen Stellen; 2. Werk- und
Honorarverträgen 3. Trainee-/Volontärs-
stellen; 4. PraktikantInnen; 5. Mini-/Aus-
hilfsjobs; 6. Ehrenämtern. Im Gegensatz
zum Praktikum besteht bei einer ehren-
amtlichen Tätigkeit kein Abhängigkeits-
verhältnis, sodass die Engagierten selbst -
und ohne schlechtes Gewissen – das Maß
ihres Einsatzes bestimmen.

Die erfreuliche Tendenz, für Hochschul-
absolventInenn qualifizierende Trainee-
und Volontariatsstellen einzurichten, zeigt
sich bereits in einigen NGOs und Ver-
bänden wie bei Misereor, VENRO und
dem NABU. Diese Entwicklung gilt es vor-
anzutreiben: hochqualifizierte Nach-
wuchskräfte sollten nicht nur im „come-
and-go“-Prinzip für bestimmte Projekte

als PraktikantInnen verschlissen werden,
sondern als Trainees oder Volontäre aus-
gebildet und gefördert werden. 

Nicht die PraktikantInnen allein können
unter dem Deckmantel der Nachwuchs-
förderung das strukturelle Problem des
chronischen Arbeitsberges bei gleichzeiti-
gem Finanzdefizit ausgleichen. Auch
wenn der Arbeitsmarkt so angespannt ist,
dass PraktikantInnen ihre Arbeitskraft
zum Nulltarif anbieten, sollten NGOs sich
diese Misere nicht zu Nutze machen,
denn dann werden ihre Forderungen
nach best-practice und Social Responsibi-
lity unglaubwürdig.

Antje Schultheis

Die Autorin ist seit Anfang 2005 Promotionsstipendiatin
der Hans-Böckler-Stiftung und ehemalige Mitarbeiterin
des Forums Umwelt und Entwicklung. Vor einem Jahr
hat sie das Job- und Projektforum Spinnen-Netz initi-
iert, das faire Honorarverträge und Stellen v.a. im
NGO- und Wissenschaftsbereich vermittelt, indem es
einen Austausch zwischen überlasteten Arbeitenden
und Arbeitssuchenden/Selbständigen herstellt.

1 Unter diesem Begriff wird die zunehmende soziale
Unsicherheit diskutiert, die sich z.B. in geringer Arbeits-
platzsicherheit, fehlender Sozialversicherung, niedri-
gem Lohn, Kurzzeitverträgen bzw. Arbeitslosigkeit aus-
drückt.
2 http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/0,1518,449366,00.html
3 Den Begriff brachte die ZEIT (14/2005) in die Diskus-
sion.
4 http://www.dgb.de/presse/pressemeldungen/
pmdb/pressemeldung_single?pmid=2847
5 Leitfaden für ein „Faires Praktikum“ http://www.stu-
dentsatwork.org/UNIQ116419618530117/doc11787
7A.html
6 Förderung der beruflichen Weiterbildung/Praktikum:
Abgrenzung von Arbeitsverhältnissen per Gesetz. Ein-
gereicht durch: DGB Bundesvorstand, Abteilung Ju-
gend, Zeichnungsdeadline ist der 9. Januar 2007.
http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/bundestag/view_peti-
tion.asp?PetitionID=335

Podiumsdiskusion auf dem Plenum des Forums Umwelt und Ent-
wicklung (v.l.n.r.: Hans Peter Schipulle, Nikola Sekler, Nicola,
Liebert, Heike Leitschuh-Fecht, Matthias Duwe)
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Die Erwartungen in der
Weltöffentlichkeit waren ge-
waltig. Der Stern Report hatte
den Klimawandel als größtes
Marktversagen der Geschich-
te dargestellt und die ökono-
mischen Konsequenzen mit
der großen Depression vor
dem zweiten Weltkrieg verg-
lichen. Die Resonanz auf den
Al Gore Film „Die unbeque-
me Wahrheit“ schien auch in
den USA ein Klimaerwachen
anzukündigen. Nicht nur der
Spiegel, sondern auch die
Bildzeitung hatte wiederholt
mit dem Thema Klimawandel
aufgemacht. 

Und dann spielte auch noch die
Natur mit. Gewaltige Über-

schwemmungen im Gastgeberland
Kenia. Viel weniger Flamingos, eine
der Touristenattraktionen, gab es
dieses Jahr in Kenia, weil in den
sich erwärmenden Seen nun die
falschen, für Flamingos unverträgli-
chen Algen wachsen. Und beim
Namensgeber des Landes, von den
Missionaren als „Mount Kenia“,
„weißer Berg“, getauft, ist kaum
mehr etwas vom Schnee und Eis
übrig. Mussten die Staaten nicht auf
diesen Erwartungsdruck reagieren
und dem Klimawandel ein weltweit
vernehmbares „bis hierhin und
nicht weiter“ entgegenschleudern?
Oder zumindest den Namen Kenyas we-
gen des Klimawandels ändern? 

Klima-Schachturnier
Erst vor Ort stellten viele der angerei-

sten Journalisten fest, dass sie im falschen
Film waren. Die Delegierten aus aller
Welt waren nicht etwa gekommen, um
jetzt den Knoten der internationalen Kli-
mapolitik zu zerschlagen. Sie waren nach
Afrika gereist, um ein mehrjähriges glo-
bales Klima-Schachturnier zu beginnen.
Erst nach dessen Ende, 2009, soll festste-
hen, wer in der zweiten Phase des Kyoto-
Protokolls, also nach 2012, wie viel für

den internationalen Klimaschutz leisten
soll. Vier der angetretenen Teams sind
von besonderem Interesse.

Länder mit Kyoto-Verpflichtungen
Erstens die EU, Japan und andere Indu-

strieländer mit Kyoto-Verpflichtungen. Sie
haben sich in Nairobi auf einen Verhand-
lungsprozess verständigt, der ihre Post-
2012-Reduktionsziele festlegen soll.
„Aber wirklich ehrgeizig werden die Zie-
le nur, wenn auch die anderen Staaten
aus der Deckung kommen und den Emis-
sionsanstieg attackieren – daran ließen
viele Kyoto-Staaten wenig Zweifel.

USA – das große Schwergewicht

Zweitens das große Schwergewicht, die
USA. Es nimmt derzeit am internationalen
Turnier nur als Beobachter bzw. Ge-
sprächspartner teil. Allerdings haben die
jüngsten Zwischenwahlen zumindest in
den USA die Regierung zurück ans natio-
nale Klima-Schachbrett gezwungen. Und
dort hat insbesondere Kalifornien durch
interessante Züge das Spiel eröffnet. Es
scheint fast unzweifelhaft, dass in den
nächsten drei Jahren in den USA ein zu-
mindest halbwegs ernsthaftes Klima-
schach beginnt. Aber erst nach Ende der

Klimakonferenz in Nairobi
Schach ohne Dame

Themen und AGs
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Regierung Bush werden die USA auch als
Spieler ins internationale Turnier zurück-
kehren. 

Die großen Schwellenländer
Drittens die großen Schwellenländer,

wo die Emissionen derzeit am schnellsten
wachsen. Zunächst weigerten sie sich in
Nairobi, überhaupt einen Zug zu ma-
chen. Erst einmal sollen die Industrielän-
der zeigen, dass sie mit dem Klimaschutz
wirklich ernst machen. Dann dokumen-
tierten einige von ihnen – vor allem Chi-
na und Brasilien, dass sie durchaus be-
ginnen, sich zuhause ernsthaft für das in-
ternationale Turnier vorzubereiten. Die
Schwellenländer willigten schließlich in
einen Reviewprozess ein, der das bisheri-
ge internationale Klimaschach seit Kyoto
(1997) bis 2008 analysieren soll. Das
zentrale Ergebnis des Reviews ist bereits
jetzt klar. Die Industrieländer müssen weit
ehrgeizigere Ziele übernehmen. Aber
selbst wenn diese ihre Emissionen auf
Null reduzieren würden, müssten auch
die Schwellenländer ihre Emissionen vom
Wirtschaftswachstum entkoppeln, wenn
ein in großem Maßstab gefährlicher Kli-
mawandel vermieden werden soll. Die
Schwellenländer setzten durch, dass die-
ses absehbare Ergebnis dennoch nicht
automatisch den Beginn des internationa-
len Klimaschachs für sie bedeuten würde.
Sondern dass es dazu eines ausdrückli-
chen Beschlusses bedarf, um den noch
heftig gerungen werden wird.  

Club der Verlierer
Viertens gibt es den Club der Verlierer.

43 Inselstaaten drohen in den nächsten
Jahrzehnten durch den Klimawandel ihr
Schachbrett und damit ihre gesamte Exi-
stenz zu verlieren. Der Meeresspiegelan-
stieg wird noch in diesem Jahrhundert
das Schicksal der meisten von ihnen be-
siegeln, wenn es keine massive klimapoli-
tische Kehrtwende gibt. „Wann in der
Geschichte mussten wir darüber entschei-

den, ganze Länder verschwinden zu las-
sen?“, fragte ihr Sprecher in die Runde. 

Und die Gruppe der am wenigsten ent-
wickelten Staaten, vor allem in Afrika, ist
ansonsten am verletzlichsten gegenüber
den überall bereits sichtbar werdenden
Änderungen. Diese Staaten fordern im-
mer massiver, dass die Verursacher des
Klimawandels, also vor allem die Industri-
eländer, die notwendigen Anpassungs-
strategien finanzieren. Über die Kriterien
für einen jahrelang umstrittenen Anpas-
sungsfonds wurde Einigkeit erzielt. Beim
Abschlussturnier in Kyoto war das seltene
Kunststück gelungen, dass eine internatio-
nale Abgabe eingeführt wurde, die im-
mer dann fällig wird, wenn ein Unterneh-
men oder Staat seine Klimaschutzpflich-
ten nicht zuhause, sondern durch ein Kli-
maschutzprojekt in einem Entwicklungs-
land erfüllt. Etwa 300 Millionen Dollar
sollen so bis 2012 in dem Topf landen -
ein Tropfen auf den immer heißer wer-
denden Stein. Aber in der Zeit nach 2012
können das leicht jährlich einige Milliar-
den werden, vor allem wenn die Abgabe
auf andere Spielarten des internationalen
Emissionshandels ausgeweitet wird. Of-
fen blieb allerdings der Streitpunkt, bei
welcher Institution der Fonds angesiedelt
werden soll. Das soll im nächsten Jahr
entschieden werden.

Es gelang auch, ein 5Jahresprogramm
zu verabschieden, das durch zahlreiche
Workshops, Studien und Eingaben der
Staaten die besten Möglichkeiten der An-
passung in den besonders betroffenen
Entwicklungsländern untersuchen und för-
dern soll. 

Im letzen Jahr, in Montreal hatte man
sich darauf geeinigt, dass in diesem Jahr
das neue Schachturnier, das bis 2009
über den internationalen Klimaschutz für
die Zeit nach 2012 entscheiden soll, be-
ginnen soll. Der Beginn des Turniers war
von taktischen Winkelzügen geprägt. Im
Prinzip blieb die Option erhalten, dass
das Klima-Schach bis Ende 2009 ver-

nünftige Ergebnisse erbringt. Doch dies
kann nur gelingen, wenn der nötige poli-
tische Wille entsteht. Bei den bisherigen
Turnierrunden traten die Teams ohne ihre
Dame an, also die Person, die den Hand-
lungsspielraum im notwendigen Maß er-
weitern kann. Nur wenn der Klimaschutz
zur Chefsache wird, kann sich dies än-
dern. Dies muss in den kommenden Mo-
naten beginnen. Der notwendige politi-
sche Wille und Handlungsspielraum kann
nur auf der Ebene der Regierungschefs,
nicht auf der der Umweltminister entste-
hen. Viele von diesen waren in Nairobi
ziemlich frustriert über den sehr begrenz-
ten Bewegungsspielraum ihrer KollegIn-
nen. 

EU- und G8-Präsidentschaft
Im kommenden Jahr hat Deutschland

die EU- und die G8-Präsidentschaft inne.
Im März will die EU über ihre Ziele für die
Zeit nach 2012 entscheiden. Die EU-
Kommission hat durch ihren Beschluss,
das Emissionshandelssystem zahlreicher
Staaten, gerade auch in Deutschland,
wieder auf Klimakurs zu bringen, die Par-
tie, bei der es um die Ernsthaftigkeit der
EU-Klimapolitik geht, glänzend eröffnet.
Welchen Schwung die deutsche Dame als
Doppelpräsidentin dieser beiden Staaten-
gruppen in das internationale Turnier
bringen wird, ist offen. Wird sie bestimm-
te blockierende Türme in der EU, die vor
allem Polen in Stellung bringt, und aus
der G8 plus E5 (die fünf großen Schwel-
lenländer) abräumen können? Wenn das
nicht gelingt, könnte schon bald der Ver-
such schachmatt gesetzt sein, den globa-
len Temperaturanstieg auf unter zwei
Grad Celsius zu begrenzen, um einige
der ganz großen Risiken vermeiden zu
können. 

Christoph Bals

Der Autor ist politischer Geschäftsführer von 
Germanwatch.
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Energiesicherheit in und für Eu-
ropa: Was hieße Politik in
Weitsicht?
Tagung
19. - 21. Januar 2007
Ev. Akademie Loccum, Rehburg-
Loccum
Obgleich im öffentlichen Bewus-
stsein als größte Bedrohung des
21. Jahrhunderts gemeinhin der
internationale Terrorismus gilt und
die gesamte westliche Politik von
der starken Aufmerksamkeit für
dieses Phänomen geprägt ist, zei-
gen einschlägige wissenschaftli-
che Studien, dass andere Gefah-
ren ungleich größer sind. Sie
erblicken die wahren Ursachen
für Konflikte und die globale Un-
sicherheit im Klimawandel, im
Kampf um knappe Ressourcen, in
der Benachteiligung einer Mehr-
heit der Weltbevölkerung und in
der weltweiten Militarisierung. 
Die derzeitigen Strategien zur Be-
wältigung dieser Herausforde-
rungen folgen noch weithin dem
so genannten Kontrollparadigma,
indem sie versuchen, den Status
quo durch militärische Mittel auf-
recht zu erhalten und globale Un-
sicherheit zu kontrollieren, ohne
aber die eigentlichen Ursachen
zu bekämpfen - mit immer weni-
ger dauerhaften Erfolgen. Dem
hingegen würde man unter einem
Nachhaltigen Sicherheitspara-
digma viel konsequenter nicht
mehr nur die Symptome der Ge-
fahren behandeln. Insbesondere
Umweltprobleme und Ressour-
cenknappheit lassen sich nicht
länger isoliert von globalen so-
zioökonomischen Schieflagen an-
gehen, und den Auswirkungen
von knappen Ressourcen und Kli-
mawandel kann langfristig wohl
nur durch massiv reduzierten En-
ergiekonsum und die Nutzung er-
neuerbarer Energien begegnet
werden. 
Informationen:
Evangelische Akademie Loccum
e.V.
Dr. Andreas Dally
PF 2158
31545 Rehburg-Loccum
Tel.: 05766-810
Fax: 05766-81-900
E-Mail: andreas.dally@evlka.de
www.loccum.de

Ökologische Lebensmittelwirt
schaft zwischen Ethik und Profit
- die Herausforderungen der
aktuellen Marktentwicklung
Tag des ökologischen Landbaus
im Rahmen der Internationalen
Grünen Messe
26. Januar 2007
Berlin
Die Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft entfaltet deshalb so po-
sitive gesellschaftliche Wirkungen,
weil sie aufgrund ethischer Über-
legungen auf bestimmte Hand-
lungsweisen verzichtet. Jenseits
von Gewinnmaximierung verlangt
dies ein stetiges Ringen um das
richtige Tun. Nicht „was bringt mir
einen Vorteil“, sondern „was ist
richtig für Mensch, Tier und Um-
welt“ ist die Leitfrage. Gewinn ist
dann nicht das Ziel, sondern die
Bedingung, um nachhaltig wirt-
schaften zu können. Die Bio-Pro-
dukte, die Ergebnis solchen Wirt-
schaftens sind, treffen das
Bedürfnis der Verbraucher und
der Markt wächst mehr und mehr.
Das wiederum weckt Begehrlich-
keiten von Unternehmen, die an
diesem Kuchen ökonomisch par-
tizipieren wollen oder Bio-Pro-
dukte als Instrumente der Kun-
denbindung nutzen. Richtlinien
sind nicht mehr Ausdruck inhalt-
licher Anliegen, sondern nur noch
der gesetzliche Rahmen, den es
auszunutzen gilt, um den Profit
zu maximieren. Zwischen diesen
beiden Polen - ethischer Anspruch
und Profit - entwickelt sich derzeit
der Bio-Markt. Welche Heraus-
forderungen sind damit verbun-
den, welche Konsequenzen ha-
ben die Bio-Pioniere zu tragen,
wie kann der ursprüngliche An-
spruch aufrecht erhalten werden,
welche Strategien braucht die
fachhandelsorientierte Bio-Bran-
che? Das sind die Fragen, auf die
der Tag des Ökologischen Land-
baus 2007 Antworten finden will.
Informationen:
Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft e.V. (BÖLW)
Stephanie Lebuser
Marienstr. 19-20
10117 Berlin
Tel.: 030-28482307
Fax: 030-28482309
E-Mail: mail@boelw.de
www.boelw.de

Veranstaltungen/Termine
Globale Soziale Rechte
Veranstaltungsreihe
13. Februar 2007
Frankfurt
Dass fast eine Milliarde Menschen
hungern muss in einer Welt, die
Nahrungsmittel für weit mehr als
die Weltbevölkerung produziert,
ist einer der größten Skandale un-
serer Zeit. Die G8 haben das
ebenfalls immer wieder themati-
siert, sowohl beim letzten Gipfel
in Deutschland 1999 als auch im
vergangenen Jahr in Schottland.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass
das Thema auch in Heiligendamm
2007 wieder eine Rolle spielen
wird. Folgen wird das vermutlich
so wenig haben wie in der Ver-
gangenheit. Dabei müssen glo-
bale soziale Rechte keineswegs
auf der Ebene wohlmeinender
Absichtserklärungen verbleiben.
Wie die Verfahren der WTO zei-
gen, sind verbindliche Regulie-
rungen weltwirtschaftlicher Vor-
gänge sehr wohl möglich. 
Diese Veranstaltung soll Grund-
positionen und konkrete Vor-
schläge zusammen führen und öf-
fentlich wirksam machen, die
davon ausgehen, dass alle Men-
schen ein Recht auf Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben und so-
zialer Sicherheit haben und dass
diese Menschenrechte nicht nur
auf dem Papier stehen, sondern
dass sie sich in konkreten Regu-
lierungen niederschlagen müssen. 
Konkret wird am Beispiel des Vor-
schlages eines Mindesteinkom-
mens gegen den Hunger disku-
tiert, welche konkreten Forderun-
gen globale soziale Rechte stär-
ken können. 
Für 2007 sind Aktivitäten zur Pro-
pagierung dieses Vorschlages ver-
bunden mit weiteren Elementen
geplant, die den Brückenschlag
zu sozialen Auseinandersetzzun-
gen in Europa herstellen.  
Informationen:
Forum Umwelt & Entwicklung
Mona Bricke
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn 
Tel.: 0228-92399351
Fax: 0228-92399356
E-Mail: mona@forumue.de
www.forumue.de
www.g8-deutschland.info

Entwicklungsländer vom Regen
in die Traufe? Die neue Han-
delspolitik der EU
Diskussionsabend
07. März 2007, 19.30 Uhr
Domforum, Köln
Sei es bei den Verhandlungen in
der Welthandelsorganisation
(WTO) oder bilateral mit einzel-
nen Ländern, das Ziel der EU-Ver-
handlungsführer ist: Freihandel
durch Liberalisierung und Dere-
gulierung. Das spiegelt auch die
neue EU-Handelsstrategie außer-
halb der WTO wider. Zusätzlich
zu den bereits laufenden regio-
nalen Verhandlungen über Frei-
handelsabkommen mit den Staa-
ten Afrikas, der Karibik und des
Pazifiks, den sog. EPAs-Verhand-
lungen, strebt die EU nun neue
regionale Gespräche, beispiels-
weise mit Indien und China, an.
Die Auffassungen darüber, wie
sich diese Liberalisierungsstrate-
gie der EU auf Entwicklungsländer
auswirkt, gehen auseinander. Die
einen vertreten die Position: Libe-
ralisierung führt zu mehr Wachs-
tum und in einem weiteren Schritt
zu einer Verminderung von Ar-
mut. Die anderen meinen: Das
Gegenteil ist der Fall. Die Regeln
des Freihandels tragen zu einem
großen Teil zur Armut bei und
dienen lediglich der Stärkung der
Interessen von transnationalen
(europäischen) Konzernen. Ver-
treterInnen der EU-Handelspolitik
und KritikerInnen aus Nichtregie-
rungsorganisationen diskutieren
über die Auswirkungen der EU-
Handelspolitik. 
Informationen:
Gerechtigkeit jetzt!
Nina Sachau
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-3681010
Fax: 0228-92399356
E-Mail: sachau@gerechtigkeit-
jetzt.de
www.gerechtigkeit-jetzt.de 
www.weltweit-taube-ohren.de
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nachlässigt. Sowohl in der eige-
nen bilateralen Politik als auch in-
nerhalb von multilateralen Orga-
nisationen wie der Welthandels-
organisation (WTO) und der
Weltbank ist eine klare Orientie-
rung am Menschenrecht auf Nah-
rung nicht zu erkennen.
Diese Publikation stellt eine Be-
wertung ausgewählter Bereiche
vor, die für das Menschenrecht
auf Nahrung eine besondere Re-
levanz haben und wo die deut-
sche Politik seit Jahren beobach-
tet wird. Sie sollte eine Debatte
darüber anstoßen, wie das Recht
auf Nahrung als Kriterium für
deutsche Politik durchgesetzt wer-
den kann.
Bezug: 
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-Mail: info@forumue.de
www.forumue.de
(Einzelexemplare kostenlos)

Schwarzbuch zu um-
welt- und klimaschädli-
chen Subventionen

Berlin: 30 Milliarden Euro könn-
te die Bundesregierung pro Jahr
einsparen, wenn sie ökologisch
nachteilige Förderungen abbau-
en würde. Das geht aus diesem
„Schwarzbuch“ hervor, das der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), der NABU,
der Hamburger Klimaschutz-
fonds, das Forum Umwelt und Ent-
wicklung sowie der Förderverein
Ökologische Steuerreform (FÖS)
verfasst haben. Das „Schwarz-
buch“ wurde anlässlich der ein-
jährigen Amtszeit von Minister
Peer Steinbrück dem Bundesfi-
nanzministerium übergeben. Auf-
gelistet sind darin rund 20 um-
weltschädliche Subventionen. Zu
den größten Posten gehört die ge-
ringere Besteuerung von Diesel-
kraftstoff im Vergleich zu Nor-
malbenzin. Mindestens acht der
18 subventionierten Cent pro Li-
ter müssten abgebaut werden, for-
dern die Verbände. Allein dies
entlaste den Bundeshaushalt um
jährlich 2,6 Milliarden Euro. Eins-

paren ließen sich auch Förderun-
gen für den Braunkohlebergbau
sowie Steuervergünstigungen für
Atom-Rückstellungen, die sich auf
eine weitere Milliarde Euro pro
Jahr summierten. Weitere 500
Millionen Euro brächte dem Bun-
desetat die Abschaffung des
Dienstwagenprivilegs, das bislang
Fahrzeuge mit hohem Spritver-
brauch begünstige. Hier könne
die Bundesregierung von Groß-
britannien lernen, wo diese Be-
steuerung bereits reformiert wor-
den sei. Dort würden Firmenwa-
gen inzwischen durchschnittlich
weniger Sprit verbrauchen als Pri-
vatfahrzeuge. 
Bezug: 
Das „Schwarzbuch“ steht nur
als Download zur Verfügung
unter www.bund.net/lab/
reddot2/pdf/schwarzbuch.pdf 

Flächenkonkurrenz bei
der weltweiten Bioen-
ergieproduktion -

Kurzstudie 

Bioenergie gewinnt zunehmend
Bedeutung für die energetische
Versorgung in vielen Ländern der
Erde. Große Flächenpotenziale
für einen Anbau für den Welt-
handel werden vor allem in tro-
pischen Ländern wie Brasilien, In-
donesien, Indien, Tansania und
Argentinien gesehen.  
Die Entwicklung von international
ausgerichteten Märkten für Bio-
energie scheint vorgezeichnet.
Standortvorteile liegen dabei vor
allem in tropischen Regionen mit
hohen Biomassepotenzialen. Be-
reits heute ist ein internationaler
Handel mit Rohstoffen, die auch
für die Biokraftstoffproduktion ver-
wendet werden können, relevant.
Es ist eine realistische Annahme,
dass Bioenergieträger in Zukunft
in großem Ausmaß in tropischen
Ländern produziert werden, um
zur Energieversorgung von Indu-
strieländern wie USA und EU,
aber auch von China und Indien
beizutragen. Diese Entwicklung
zeichnet sich bereits für Brasilien
als Standort für Bioethanol aus
Zuckerrohr und für Malaysia und
Indonesien für Biodiesel aus Pal-
möl ab. Argentinien plant den

großflächigen Anbau von Soja
für Biodiesel für den Export. Vor
allem in Indien, aber auch in vie-
len Staaten Afrikas (D1 Oil Plc),
wird der großflächige Anbau der
Ölfrucht Jatropha zur Biodiesel-
produktion erwogen und derzeit
in Pilotprojekten erprobt.
Anbaupflanzen in der Landwirt-
schaft für die stofflich-energeti-
sche Nutzung stehen in Konkur-
renz zum Anbau landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse für
Nahrung und Futter. Darüber
hinaus konkurrieren sie mit in-
ländischen Flächen für den Na-
tur-, Boden-, Klima- und Hoch-
wasserschutz sowie anderen
anthropogen beeinflussten
Flächennutzungsoptionen wie
für Siedlung und Verkehr. Auch
die beabsichtigte Ausweitung
des Ökolandbaus könnte bei
unveränderten Konsummustern
zu einer Verstärkung der
Flächenkonkurrenz beitragen.
Über den internationalen Han-
del landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse werden von Industrielän-
dern wie Deutschland und Wirt-
schaftsräumen wie der EU be-
reits heute zusätzlich Flächen in
anderen Regionen beansprucht,
die zum größten Teil für den
Konsum tierischer Nahrungs-
mittel belegt werden. Dadurch
wird die Flächennutzung ande-
rer Regionen teilweise erheblich
beeinflusst.
Zielsetzung dieser Studie ist die
Erfassung und Kommentierung
der globalen Problematik der be-
stehenden und zu erwartenden
Flächenkonkurrenz durch Bioen-
ergie auf der Basis bestehender
Analysen. Hierzu werden die
wichtigsten Probleme benannt und
deren Auswirkungen besonders
auf die Nahrungsmittelproduktion
eingeschätzt. Soweit erforderlich
und möglich wird eine Differen-
zierung der Analysen nach re-
gionalen Standort- und Produkti-
onsbedingungen.
Bezug: 
Die Studie steht nur als Downlo-
ad zur Verfügung unter
http://www.forum-ue.de/filead-
min/userupload/publikatio-
nen/agke_2006_flaechenkon-
kurrenz.pdf

Magere Bilanz - 
Deutsche Hungerpolitik
zehn Jahre nach dem

Welternährungsgipfel 
Zehn Jahre ist es her, da verspra-
chen die Regierungen auf dem
Welternährungsgipfel (WEG) in
Rom, die Anzahl der chronisch
Unterernährten bis 2015 zu hal-
bieren. 1996 betrug diese An-

zahl nach Schätzungen der UN-
Organisationen für Landwirtschaft
und Ernährung (FAO) etwa 840
Millionen. Zehn Jahre später tritt
die FAO in Rom zu einer Son-
dersitzung zusammen, um eine
Zwischenbilanz zu ziehen. Und
die könnte schlechter kaum aus-
fallen: Bis 2006 ist die Zahl der
Hungernden nicht gesunken, son-
dern auf 854 Millionen angestie-
gen, das Ziel der Halbierung liegt
ferner denn je. 
Anlässlich der Sondersitzung der
FAO haben Brot für die Welt, FI-
AN Deutschland, Germanwatch
und Misereor zusammen mit dem
Forum Umwelt und Entwicklung
die deutsche Hungerpolitik einer
kritischen Analyse unterzogen.
Fazit: Zwar hat Deutschland zur
internationalen Verankerung des
Menschenrechts auf Nahrung ei-
nen wichtigen Beitrag geleistet. In
der eigenen Entwicklungszusam-
menarbeit hat Deutschland im Be-
reich der ländlichen Entwicklung
aber massive Einschnitte vorge-
nommen. Auch in der Landwirt-
schafts- und Handelspolitik haben
deutsche Bundesregierungen das
Recht auf Nahrung sträflich ver-

Publikationen

3_06_4sp  10.12.2006  14:26 Uhr  Seite 34



35Rundbrief 4/2006

Erneuerbare Energien
zur Armutsbekämpfung
- flächendeckend, dau-

erhaft und finanzierbar
Am 12. September 2006 kamen
ca. 80 Teilnehmer aus NRO, Fir-
men und anderen Institutionen
zum Symposium „Erneuerbare
Energien zur Armutsbekämp-
fung“, das das Forum Umwelt &
Entwicklung gemeinsam mit Ven-
ro, Brot für die Welt, dem EED,
der Karl-Kübel- Stiftung, Misere-
or sowie Germanwatch veran-
staltete. Vor allem die wirtschaft-
liche Nachhaltigkeit stand bei
dem zweiten derartigen Sympo-
sium im Vordergrund. Wenn das
Ziel eine flächendeckende und
nachhaltige Verbreitung von er-
neuerbaren Energien (EE) zur Ar-
mutsbekämpfung ist, warum war
es dann bislang nicht möglich, ei-
ne solche Entwicklung in der nicht
staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit voranzubringen? EE
werden von ihren Nutzern nur
dann als konkreter Vorteil wahr-
genommen, wenn sie tatsächlich
wirtschaftlich sind. Beispiele dafür
präsentierten die Referenten, so
etwa Dr. Thama-Ini Kinyanjui von
der Firma SolarElectro oder Rein-
hold Metzler von der Firma
ENERM Consult. Kinyanjui be-
treibt eine erfolgreiche Solarfir-
ma, die angepasste und leicht zu
wartende Solargeräte in Afrika
verkauft und dort auch teilweise
produzieren lässt und explizit
auch darauf abzielt, dass seine
Produkte auch von den Armen ge-
nutzt werden können.
Reinhold Metzler von ENERM
Consult betonte anhand von Bei-
spielen aus Nepal und den Phi-
lippinen die Rolle der lokalen Ban-
ken, die bei fehlender Wirt-
schaftlichkeit und fehlenden Si-
cherheiten keine Kredite anbieten
und viele Projekte so gar nicht zu-
stande kommen. Unter Gesichts-
punkten der Nachhaltigkeit sind
Wirtschaftlichkeit und lokale Fi-
nanzierbarkeit entscheidend, um
eine eigenständige Entwicklung
vor Ort zu gewährleisten. Seiner
Meinung nach müssten solche
Symposien vor allem auch Finan-
zexperten mit einschließen.
Zum gleichen Schluss kommt auch

Kirsty Hamilton, die derzeit u.a.
UNEP und das UK Business Coun-
cil for Sustainable Energy in Fi-
nanzfragen berät. Sie rät NRO
dazu, sich mit der Fragestellung
des Symposiums an Finanzinsti-
tutionen zu wenden, um gemein-
same, oft nicht beachtete Syner-
gien aufzugreifen. John Kimani
vom afrikanischen Energieinstitut
AFREPREN lenkte die Aufmerk-
samkeit auf die Notwendigkeit ei-
ner politischen Intervention, die
die Durchdringung des Marktes

mit EE vorteilhaft beeinflusst, oder
aber vorhandene Barrieren ab-
baut. Auch wenn es sehr lang-
wierig ist, sollten NRO ihren Ein-
fluss in der Politik nutzen und
möglichst früh politische Ent-
scheidungsträger in die Diskussi-
on einbinden.
Bei der abschließenden Podiums-
diskussion wollten sich die teil-
nehmenden NRO nicht als Unter-
nehmer verstanden wissen, die
bei ihren Zielgruppen EE ver-
markten. Es herrschte aber Kon-
sens, dass sie bei der Zusam-
menarbeit der Akteure zur
Verbreitung von EE für die Ar-
mutsbekämpfung eine wichtige
Rolle spielen können. Besonders
ihre Netzwerke, die bis in abge-
legene Regionen reichen, sind
hierfür eine gute Voraussetzung.
Insgesamt konnten so einige wich-
tige Herangehensweisen an das
Thema konkretisiert werden, die
es nun gilt, mit weiterem Inhalt zu
füllen.Diese Dokumentation gibt
die Inhalte des Symposiums in
deutsch und in englisch wieder. 

Bezug: 
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10
53177 Bonn
Tel.: 0228-359704
Fax: 0228-92399356
E-Mail: info@forumue.de
www.forumue.de
(Einzelexemplare kostenlos)

Nachgefragt: 25 Antworten
zum Stand des Wissens rund
um Öko-Landbau und Bio-Le-
bensmittel

Die Nachfrage nach Bio-Produk-
ten steigt stetig. Damit nimmt zu-
gleich das Interesse an der Öko-
logischen Lebensmittelwirtschaft
immer weiter zu. Neben grund-
sätzlichen Fragen zu Anbau,
Handel und Verarbeitung werden
häufig auch kritische Nachfragen
gestellt: Sind Bio-Lebensmittel ge-
sünder? Kann ich Bio vertrauen?

Kann man mit Bio die Welt
ernähren? Die Bio-Argumente be-
antworten diese und weitere Fra-
gen kurz und dennoch fundiert.
Sie stützten sich auf neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und bie-
ten die Möglichkeit, die gesell-
schaftliche Diskussion über Bio zu
versachlichen und Vorurteilen an-
gemessen zu begegnen. Neben
der Darstellung der besonderen
Leistungen der Ökologischen Le-
bensmittelwirtschaft werden eben-
so ihre Herausforderungen und
Entwicklungspotenziale benannt.
Quellenangaben ermöglichen die
Vertiefung einzelner Sachverhalte. 

Bezug: 
BÖLW
Marienstr. 19-20
10117 Berlin
Tel.: 030-28482300
Fax: 030-28482309
E-Mail: info@boelw.de
www.boelw.de/bioargumente.
html
(VK)

Wir sind Umwelt - Verbrau-
cherschutz ist Umweltschutz
Rückstände in Lebensmitteln erre-
gen zu Recht die Besorgnis der
VerbraucherInnen. Pestizide, die
häufig in Lebensmitteln gefunden
werden, können aber auch die
Umwelt schädigen. Dies belegt
diese neue PAN-Studie: der
Schutz von VerbraucherInnen vor
den Risiken von Pestizidrückstän-
den in Lebensmitteln schützt prin-
zipiell immer auch die Umwelt. 
Rund 60 Prozent unserer pflanz-
lichen Lebensmittel enthalten Pe-
stizidrückstände, die häufig in
Obst, Gemüse und Getreide ge-
funden werden. Insgesamt wur-
den 37 oft als Rückstände in Le-
bensmitteln nachgewiesene Pesti-
zide auf ihre Umweltverträglich-
keit hin bewertet. Die Untersu-
chung ergab im Einzelnen, dass
20 dieser Pestizide als „gefährlich
für die Umwelt“ klassifiziert sind,
12 nachweislich oder potenziell
hormonell wirksam und viele gif-
tig für Vögel und andere Nützlin-
ge sind. Eines der Pestizide schä-
digt zudem die Ozonschicht. Das
Fazit der Untersuchung lautet:
Wer Lebensmittel ohne Pestizi-
drückstände kauft, schützt sich
und seine Angehörigen vor den
potenziell gesundheitsschädlichen
Wirkungen der Rückstände und
betreibt gleichzeitig aktiven Um-
weltschutz. Öko-Lebensmittel sind
fast immer frei von Pestizidrück-
ständen.
Bezug: 
PAN-Germany
Nernstweg 32
22765 Hamburg
Tel.: 040-399191010
Fax: 040-3907520
E-Mail: info@pan-germany.org
www.pan-germany.org
www.pestizidreduktion.de
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Krisenfaktor Öl - 
Abrüsten mit neuer Energie 
Atomstreit mit dem Iran, Unruhen
in Nigeria, Hurrikans in den USA:
Immer neue Krisen treiben den
Ölpreis in die Höhe. Und wir hän-
gen am immer teurer werdenden
Tropf, ob Industriebetrieb oder
Verbraucher(in). Öl, unser wich-
tigster Energieträger, heizt nicht
nur das Klima auf, sondern ent-
puppt sich zunehmend als Kri-
senfaktor für die Welt. Mit der ste-
tig wachsenden Verletzlichkeit
unserer Energiesysteme reift die
Erkenntnis, welche grundlegen-
den strukturellen Faktoren die En-
ergiesicherheit bestimmen. Wie
können wir unsere Abhängigkeit
von Energieimporten verringern,
den Klimaschutz verbessern und
globale sozioökonomische Schief-
lagen entschärfen? Eine Vielzahl
von Vorschlägen ist in diesem
Buch zusammengestellt: interna-
tionale Energiekooperationen,
Steigerung der Energieeffizienz,
Solarstromtransport aus Nord-
afrika oder geopolitische Strate-
gien. Autoren aus Orientalistik,
Wirtschafts- und Politikwissen-
schaften, Energieforschung, Bun-
deswehr und Verwaltung zeigen
in Krisenfaktor Öl Wege aus of-
fenen Konfliktfeldern um Energie. 
Bezug: 
Oekom Verlag
Waltherstrasse 29
80337 München
Tel.: 089-5441840
Fax: 089-54418449
E-Mail kontakt@oekom.de,
www.oekom.de
ISBN-10: 3-86581-060-8,
ISBN-13: 978-3-86581-060-1, 
(19,95 Euro).

Zwischen Verzweiflung und
Widerstand - Indische Stimmen
gegen die Globalisierung
Widersprüchliche Nachrichten
kommen aus Indien: von Wirt-
schaftswunder und aufstrebenden
Mittelschichten, von Hunger und
religiösem Fundamentalismus,
aber auch von Widerstand ge-
gen Staudammprojekte und Gen-
technologie und von geheimnis-
vollen KämpferInnen für die
Armen, den NaxalitInnen. Das

Buch umfasst neun Kapitel, die in
einen einführenden Text und ein
längeres Interview gegliedert sind.
Beim Lesen wird schnell klar, dass
Indiens scheinbar sagenhafter
wirtschaftlicher Aufschwung
Schattenseiten hat. 
Drei Bäuerinnen aus Räten kom-
men zu Wort. Sie sind Dalit, Ka-
stenlose, ausgegrenzt aus der
Hindugesellschaft. Doch dank tra-
ditioneller Anbaumethoden und
Selbstorganisation haben sie heu-
te genug zum Leben: Statt Reis
kultivieren sie verschiedene Boh-
nen- und Hirsesorten. Diese sind
nahrhafter, und wenn eine Sorte
schlecht wächst, gibt es genug von
den anderen. Die einfache Form
der Landwirtschaft kümmert sich
auch um die Jungen, Alten, Be-
hinderten, Kleinkinder und das
Vieh. Über die Versprechungen
der industriellen Landwirtschaft
machen sich die drei Frauen kei-
ne Illusionen. Bauern – seltener
Bäuerinnen – glauben den Ver-
sprechungen der Agroindustrie,
kaufen Saatgut für «cash crops»,
vermarktbare Pflanzensorten wie
Baumwolle, dazu Dünger und Pe-
stizide. Dabei verschulden sie
sich. Wenn die Ernte schlecht aus-
fällt, vervielfachen sich die Schul-
den; viele BäuerInnen bringen
sich aus Verzweiflung um. Nur
dort, wo die BäuerInnen gut in-
formiert sind, nimmt die Zahl der
Selbstmorde ab.
Ohne Wachstum und nachholen-
de Industrialisierung gehe in den

Ländern des Südens gar nichts,
heisst es fast überall. Dieses Buch
zeigt andere Wege. Wege, die
angesichts der kommenden Ener-
gie- und Klimakrise wahrschein-
lich mehr Zukunft haben. Und die
indischen AktivistInnen, die trotz
widriger Umstände nicht aufge-
ben, machen Mut. 

Bezug: Edition Nautilus
Alte Holstenstraße 22
21031 Hamburg
Tel.: 040-7213536
Fax: 040-7218399
E-Mail: info@edition-nautilus.de
www.edition-nautilus.de
ISBN 3-89401-490-3
(12,90 Euro).

Kyoto Plus - So gelingt 
die Klimawende 
Mehrere tausend Tote durch den
schlimmsten Taifun seit Jahrzehn-
ten in China und Nordkorea, Feu-
ersbrünste nie gekannten Aus-
maßes in Nordamerika, die
Gletscher tropischer Hochgebir-
ge so weit abgeschmolzen wie
zuletzt vor 5000 Jahren . Das Sig-
nal ist klar: Der Klimawandel ist
keine Befürchtung für ferne Zeiten,
sondern längst im Gang. Umso
dramatischer ist der Umstand,
dass alle Anstrengungen, den Ein-
trag von Treibhausgasen in die
Atmosphäre zu mindern, weitge-
hend fehlgeschlagen sind. Trotz
der Arbeit tausender Diplomaten
ist der weltweite CO2-Ausstoß
nicht etwa gesunken, sondern ge-
messen am Stand von 1990 um
volle 27 Prozent gestiegen. Blei-
be es bei diesem Trend, seien zur
Mitte des Jahrhunderts mindestens
400 Millionen Menschen von
Hunger und Überflutung bedroht.
Doch trotz dieser Bedrohung ver-
harrt die Politik in einer Art Angst-
starre. Zwar vereinbarten die
Kyoto-Staaten vergangenes Jahr
in Montreal die Aufnahme von
Verhandlungen über einen neuen
Vertrag für die Zeit nach 2012,
wenn das alte Protokoll ausläuft.
Doch wie der gestaltet werden
soll, um das von Klimaforschern
geforderte Ziel der vermutlich ge-
rade noch erträglichen Erwär-
mung der globalen Durchschnitt-

stemperatur um zwei Grad zu er-
reichen, ist völlig unklar. 
Um dieses Dilemma zu überwin-
den, müsse das von Vajpajee for-
mulierte Grundrecht zunächst an-
erkannt werden. „Ohne Ge-
rechtigkeit keine Klimarettung“,
lautet seine Grundformel. Um
dennoch weltweit die Milliarde-
ninvestitionen zu starten, die für
die schnelle Senkung der Abgas-
produktion nötig sind, empfehlen
die Autoren die Etablierung eines
globalen Systems zum Handel mit
Emissionszertifikaten, wie es die
EU schon heute hat. Dabei be-
kommt jeder Emittent nur eine be-
grenzte Menge an Zertifikaten
und muss einmal pro Jahr so vie-
le davon einer Überwachungs-
behörde zurückgeben, wie es sei-
ner Abgasmenge entspricht. Will
er mehr emittieren, muss er Li-
zenzen zukaufen. Spart er durch
bessere Technik Abgase ein, kann
er mit dem Verkauf der über-
schüssigen Zertifikate verdienen.
Auf diesem Weg findet der Kli-
maschutz dort statt, wo er am bil-
ligsten zu haben ist. Würde es
gelingen, dieses Prinzip auf die
ganze Welt zu übertragen, wäre
schon viel gewonnen.
All das klingt zunächst nach Plan-
wirtschaft und Bürokratie - und ist
doch ohne Alternative. Schließ-
lich ist auch ein Grundstückska-
taster eine höchst bürokratische
Angelegenheit, die gleichwohl un-
verzichtbar ist, wenn die be-
grenzte Menge an Grund und Bo-
den bewirtschaftet werden soll.
Und genau darum geht es: Erst-
mals muss die Menschheit als
Ganzes ein begrenztes Gut, näm-
lich die Nutzung der Atmosphä-
re als Abgasdeponie, gemeinsam
bewirtschaften. Und das kann nur
gelingen, wenn diese Nutzung ei-
nen Preis bekommt, der den Ein-
satz von CO2-freien Kraftwerken
und erneuerbaren Energien wirt-
schaftlich macht. 
Bezug: 
C.H. Beck Verlag
Tel.: 089-38189-315/-793
Fax: 089-38189-587
E-Mail: presse@beck.de
www.beck.de
(19,90 Euro).
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Zu bestellen bei 
Forum Umwelt & Entwicklung, 
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