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Biopiraterie war auch auf der diesjährigen „documenta“ in Kassel Thema. Die Installation „Siegesgärten“ von Ines Doujak stand an prominenter Stelle in der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst. In einem 17 Meter langen erhöhten Pflanzenbeet steckten
70 Samentüten. Vorne mit Stichwort und Foto versehen, konnten sich die BesucherInnen auf der Rückseite zu Themen wie „Biodiversität“,
„Kriterien für die Patentierung“ und „Sammlung der DNA armer Menschen“ informieren. Die Künstlerin wendet sich damit gegen diese „aktuelle Form des Kolonialismus“. Foto: smee

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Vielfalt des Planeten ist bedroht. Eine
der größten Gefahren dafür ist die landwirtschaftliche Gentechnik. Denn sie ist eine
„Killertechnik“: Die Koexistenz mit konventioneller Landwirtschaft ist trotz gegenteiliger
Beteuerungen der GentechnikbefürworterInnen auf Dauer nicht möglich. Und haben
sich gentechnisch veränderte Pflanzen erst
einmal durchgesetzt, gibt es kein Zurück
mehr zum konventionellen Anbau. Neben
gesundheitlichen Risiken für die VerbraucherInnen und höheren Kosten sowie einer enormen Abhängigkeit von einer Handvoll
Konzerne für die ProduzentInnen wird der
Verlust eines Teils der biologischen Vielfalt
die Folge sein.
Eigentlich ist die Sache klar: Die große
Mehrheit der VerbraucherInnen und der
Bauern und Bäuerinnen ist gegen die grüne
Gentechnik, in Deutschland wie auch anderswo. Noch ist die Bedeutung der Agrogentechnik eher gering: Weltweit wuchsen
2006 auf weniger als sieben Prozent der
landwirtschaftlichen Anbaufläche gentechnisch veränderte Pflanzen, in Deutschland
lag der Anteil sogar bei unter 0,1 Prozent.
Doch enorme Gewinne winken und so machen die Agrarkonzerne und ihre Helfershelfer in der Politik enormen Druck. Es ist
eine Zeit der Entscheidung – in den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob sich die

grüne Gentechnik durchsetzen kann.
Aber auch anderweitig ist die biologische Vielfalt in Gefahr. Durch die sich
ausbreitende Biopiraterie wird sie immer
mehr zur Ware gemacht: Konzerne aus
dem Norden eignen sich genetische Ressourcen des Südens an, patentieren bestimmte Wirkstoffe oder gleich die gesamte
Pflanze und machen exzellente Geschäfte
mit ihren angeblichen „Erfindungen“, die
sie in Medikamenten, Kosmetika oder Lebensmitteln verwenden. Und dies alles, ohne in den Herkunftsländern bzw. bei den

EIN ANGRIFF AUF DAS LEBEN
lokalen, häufig indigenen Gemeinschaften
eine Nutzungserlaubnis einzuholen und sie
an den Gewinnen zu beteiligen.
Eigentlich soll die 1992 beim UN-Erdgipfel in Rio de Janeiro vereinbarte Biodiversitätskonvention (CBD) diesem Diebstahl von
in Jahrhunderten erworbenem Wissen ein
Ende bereiten und einen gerechten Vorteilsausgleich für alle Beteiligten schaffen. Doch
bis heute hapert es an der Umsetzung und
ist eine dringende Reform des Patentrechts
in weiter Ferne. Im Mai 2008 tagt in Bonn
die 9. CBD-Vertragsstaatenkonferenz.
5.000 Delegierte werden zu diesem Großereignis erwartet. Größere Fortschritte sind

jedoch eher unwahrscheinlich, genau wie
in den Tagen zuvor beim 4. Treffen der Unterzeichnerstaaten des Protokolls über die
biologische Sicherheit, das den grenzüberschreitenden Transport, die Handhabung
und den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen regelt.
Vielfalt aufzuzeigen und zu erhalten,
dies haben sich die OrganisatorInnen des
Alternativkongresses „Planet Diversity“ zum
Ziel gesetzt, der ebenfalls im kommenden
Mai in Bonn tagt. Vielfältig und fantasievoll,
zahlreich und entschlossen müssen die Aktionen bis zum nächsten Mai und darüber
hinaus sein, um die Gentechnikindustrie
und die Biotechnologiekonzerne in die
Schranken zu weisen.
Wir jedenfalls hoffen, Ihnen mit diesem
INKOTA-Brief-Schwerpunkt eine gute Einführung in die Themen Gentechnik und Biodiversität zu bieten. Zugleich wünschen wir
uns, dass auch das Projektinfo in der Heftmitte auf Ihr Interesse stößt. Darin berichten
wir über die erfolgreiche Auslandsarbeit
von INKOTA in Zentralamerika, Mosambik
und Vietnam. Natürlich hoffen wir auf Ihre
(weitere) Unterstützung, ohne Spenden wären diese Projekte gar nicht möglich.
Ein friedliches Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünscht Ihnen im Namen
der Redaktion und der MitarbeiterInnen des
INKOTA-netzwerks
Michael Krämer
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KOMMENTARE

STRAUSS-KAHN AN DER IWF-SPITZE: HOHE ERWARTUNGEN – SCHWER ZU ERFÜLLEN
Am 29. November stellt der Harvard-Ökonom Dany Rodrik in den
Räumen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington
sein neues Buch „One Economics – Many Recipes“ vor. Rodrik
zeigt darin, dass wirtschaftlicher Erfolg im Süden durch maßgeschneiderte Politik erzielt wird und nicht durch die Befolgung von
Standardrezepten, wie sie die Bürokraten des IWF und der Weltbank in der Vergangenheit entwickelt haben. Das Ereignis könnte
symptomatisch sein für ein neues Zeitalter im IWF nach dem Amtsantritt des neuen Geschäftsführenden Direktors, Dominique StraussKahn, am 1. November.
„Könnte“ sage ich, wohlgemerkt und ganz bewusst. Denn einerseits gehört es zu den Glaubensbekenntnissen des neuen Manns an
der IWF-Spitze, dass die Konditionen der Fondskredite weiter reduziert werden sollten und man sich fragen müsse, welche Auflagen
„wirklich wichtig“ seien. Ebenso wie das Versprechen, der Fonds
solle nicht länger als Gendarm der Weltwirtschaft fungieren und
sein Image des „großen Knüppels“ ablegen, um seine „Relevanz
und Legitimität“ wiederzugewinnen.
Andererseits werden die hohen Erwartungen, die Strauss-Kahn
selbst geweckt hat, nicht leicht zu erfüllen sein. Und dies nicht einmal deshalb, weil er den Makel, Kandidat des Nordens zu sein,
der seine Wahl einem archaischen Kuhhandel zwischen den USA
und Europa verdankt, nur schwer wird abstreifen können.
Als „Reformdirektor“ (so Strauss-Kahn über sich selbst) hätte sich
der selbst ernannte „freie Marktwirtschaftssozialist“ kaum einen
besseren Zeitpunkt aussuchen können. Drastische Reformen sind
aus vielen Gründen angebracht und überfällig. Denn der IWF ist in
einer tiefen Krise, seit die großen Schwellenländer als Klientel weitgehend ausgefallen sind (und damit das Einkommen aus Zinsen
und Kreditgebühren). Die Unzufriedenheit mit den undemokra-

tischen Entscheidungsprozessen im Fonds ist in den letzten Jahren
ständig gewachsen und sein Mandat – zumal in den ärmeren Entwicklungsländern – wird immer deutlicher kritisiert.
Was wäre zu tun? Nehmen wir die derzeit stattfindende Quotenüberprüfung bzw. die Stimmrechtsreform. Selbst die ambitioniertesten Szenarien für eine Quotenerhöhung würden den Stimmenanteil
der Industrieländer lediglich von 60,6 auf 58,3 Prozent reduzieren
– zu wenig, um das Legitimationsdefizit des Fonds langfristig zu
beheben. Wohl deshalb hat Strauss-Kahn beim IWF-Vorstand den
Vorschlag eingebracht, zusätzlich zur Quotenreform über die Einführung eines Systems der doppelten Mehrheit nachzudenken. Danach müssten bei wichtigen Entscheidungen sowohl Mehrheiten
unter den Gläubiger- als auch den Schuldnerländern zustande kommen. Der Vorschlag, der von Nichtregierungsorganisationen favorisiert und von einigen internationalen Organisationen längst praktiziert wird, hätte das Potenzial zu einem echten Nord-Süd-Ausgleich
im Fonds. Der Haken besteht darin, dass er nur bei Zustimmung der
derzeit dominierenden Mächte im IWF, also der USA und der Europäer, eingeführt werden könnte.
Ob Dominique Strauss-Kahn wenigstens teilweise ein Bündnispartner zivilgesellschaftlicher Reformbestrebungen gegenüber dem
Fonds ist, wird sich noch zeigen müssen – ebenso wie die Frage,
ob der IWF unter seiner Führung vielleicht doch noch zu einer Institution wird, die dem Süden mehr politische Spielräume lässt und
die unter Entwicklung nicht nur makroökonomische Stabilität versteht, sondern auch Beschäftigung, Nachhaltigkeit und Beseitigung
von Armut.
Rainer Falk
Der Autor ist verantwortlicher Herausgeber des Informationsbriefs
Weltwirtschaft & Entwicklung (www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org).

REINWASCHEN DER KAFFEEKONZERNE
Die Beteiligten haben sich eine große Aufgabe gestellt: Die Initiative „Common Code for the Coffee Community“ (4C) will die sozialen und ökologischen Bedingungen im weltweiten Anbau und
Handel von Kaffee verbessern und so globale Mindeststandards für
Nachhaltigkeit durchsetzen. In der 4C-Initiative haben sich ProduzentInnenorganisationen, Kaffee-Industrie – mit dabei die Großen
wie Kraft, Nestlé und Tchibo – und Nichtregierungsorganisationen
(NRO) aus der ganzen Welt zusammengeschlossen. Nach einer
mehrjährigen Vorlaufszeit hat Anfang Oktober der Handel mit dem
4C-Kaffee begonnen. Doch die Frage ist, ob 4C tatsächlich den
Kaffeebauern und -bäuerinnen hilft oder lediglich dem Image der
Kaffeeindustrie.
Zunächst handelt es sich um ein interessantes Konzept: 4C zielt
ab auf den mainstream coffee, also die Masse des weltweit angebauten Kaffees. Fair gehandelter Kaffee hat einen Anteil von gerade einmal zwei Prozent am Weltmarkt. Der Rest wird konventionell
angebaut und zwar zu gut 75 Prozent von Kleinbauern und -bäuerinnen – oft unter miserablen ökonomischen und ökologischen
Bedingungen. Dem will 4C abhelfen: Ein gemeinsamer Kodex
schließt zehn der schlimmsten Missstände aus, darunter ausbeuterische Kinderarbeit, Menschenhandel, Zwangsarbeit und Urwaldrodung.
Darüber hinausgehende soziale, ökologische und wirtschaftliche
Ziele sind in einem 30 Kriterien umfassenden Katalog festgelegt.
Hier steckt der Teufel im Detail des verwendeten „Ampelsystems“:
Es gibt „wünschenswerte“ (grüne), „verbesserungswürdige“ (gelbe)
und „abzuschaffende“ (rote) Praktiken. Um Kaffee als 4C-Kaffee
verkaufen zu können, muss ein „durchschnittliches Gelb“ erreicht
4
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werden – im Klartext: eine schlechte (rote) Praktik kann durch eine
gute (grüne) ausgeglichen werden. In der Konsequenz heißt das,
dass beispielsweise Löhne unter dem gesetzlichen Mindestlohn tolerierbar sind, wenn es eine angemessene Regelung gegen Kinderarbeit gibt. Und ArbeiterInnen können „regelmäßig ungesunden oder
gefährlichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt“ werden, wenn für sie
gleichzeitig allgemeine Fortbildungen angeboten werden. Kann da
noch von vertretbaren „Mindeststandards“ gesprochen werden?
Dem widersprechen mittlerweile viele NRO. Die Menschenrechtsorganisation FIAN hat sich schon Ende 2004 aus den 4CVerhandlungen zurückgezogen und anlässlich der Einführung des
4C-Kaffees Ende September haben die Fair-Handels-Organisationen Gepa, dwp und El Puente sowie der Ökoanbauverband Naturland die 4C-Initiative deutlich kritisiert. Hauptvorwürfe: 4C vernachlässigt den für die Kaffeebauern und -bäuerinnen wichtigsten
Aspekt, die angemessene Bezahlung; zwischen der Vermeidung
von Umweltsünden und nachhaltiger Kaffeeproduktion gibt es einen
großen Unterschied; es sind keine regelmäßigen unangekündigten
Kontrollen durch unabhängige Inspektoren vorgesehen.
Bei solch schwerwiegenden Mängeln kann man der 4C-Initiative
zum jetzigen Zeitpunkt nur „green-“ und „socialwashing“ attestieren – das Reinwaschen des Images der Kaffeekonzerne für wenig
Geld. Eine Initiative, die existenzsichernde Löhne – also ein Einkommen, von dem die ProduzentInnen in Würde leben können – nicht
einmal erwähnt, hat die Bezeichnung „nachhaltig“ nicht verdient.
Statt unverbindlicher Selbstverpflichtungen à la 4C bräuchte es
verbindliche internationale gesetzliche Regelungen.
Armin Massing

GENTECHNIK UND BIOPIRATERIE

Rudolf Buntzel und Michael Frein

Gentechniker und Biopiraten
Wie Geschäftsinteressen die biologische Vielfalt gefährden und diese zu einer umkämpften
Ware machen

Enorme Gewinne verspricht die Agrogentechnik in der Zukunft, lukrative
Geschäfte ermöglicht die Nutzung der biologischen Vielfalt schon heute.
Kein Wunder, dass beide Themen stark umstritten sind und heiß diskutiert werden. Dies wird auch bei zwei UN-Konferenzen im Mai nächsten
Jahres in Bonn nicht anders sein. Auf der Basis der Biodiversitätskonvention muss es vor allem darum gehen, ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen auf den Weg zu bringen, dass es den Opfern von Biopiraterie
ermöglicht, ihre Rechte einzuklagen. Dazu wird auch eine Änderung des
Patentrechts nötig sein.
Es geht nicht nur um Naturschutz, es geht
auch um Gerechtigkeit, um einen Interessenausgleich zwischen Nord und Süd. Das eine wird ohne das andere nicht zu haben
sein, wenn sich vom 19. bis 30. Mai 2008
über 5.000 Delegierte aus den 189 Vertragsstaaten der Konvention über die biologische Vielfalt (auch: Biodiversitätskonvention, CBD) und der Europäischen Union in
Bonn treffen. Eine Woche vor dieser 9. Vertragsstaatenkonferenz (COP9) ist die ehemalige Bundeshauptstadt vom 12.-17. Mai
bereits Schauplatz des vierten Treffens der
143 Mitglieder des Protokolls über biologische Sicherheit (MOP4).

Die Biodiversitätskonvention geht auf
den UN-Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro zurück und regelt die Erhaltung, die nachhaltige Nutzung
und den gerechten Ausgleich der Vorteile,
die aus ihrer Nutzung entstehen. Wichtiges
Element der Konvention ist das seit 2003
völkerrechtlich verbindliche Protokoll über
biologische Sicherheit, das auch unter den
Bezeichnungen Biosafety-Protokoll und Cartagena-Protokoll bekannt ist. In der kolumbianischen Stadt Cartagena wurde 1999 die
Endfassung des Protokolls erarbeitet. Es soll
die Biodiversität vor möglichen Gefährdungen durch „lebende veränderte Orga-

nismen“ durch „grenzüberschreitende Verbringung“ schützen. Dieses Wortungetüm
umfasst neben dem kommerziellen Handel
mit gentechnisch verändertem Saatgut und
Nahrungsmitteln auch andere Formen des
unerlaubten Grenzübertritts gentechnisch
veränderter Organismen (GVO). Es geht
um alle beabsichtigten und unbeabsichtigten Transfers von Pflanzen, Gütern und Pollen, sei es durch Nahrungsmittelhilfe, Forschungsaustausch, Feldversuche oder natürliche Verwehungen.

Die Interessen der Gentechnikindustrie
Was sich sehr technisch anhören mag, hat
einen ernsten Hintergrund. Das CartagenaProtokoll erlaubt Staaten selbstständig darüber zu entscheiden, ob und welche Gentechnik sie wollen. Das kann für die Gentechnikindustrie und den internationalen
Agrarhandel ein großes Hindernis sein, um
ihre Produkte global zu vermarkten. Allein
der Branchenführer Monsanto beschäftigt
mit einem Umsatz von 6,3 Milliarden US-

Rio Grande, Brasilien: Greenpeace-Aktivisten kennzeichnen ein Schiff, das undeklariertes Gen-Soja geladen hat. Laut Cartagena Protokoll und
brasilianischem Gesetz müsste das Gen-Soja gekennzeichnet sein.
Foto: Jeremy Sutton-Hibbert/Greenpeace
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Dollar (2005) weltweit 17.000 Mitarbeiter
in über 100 Ländern. Gentechnisch verändert und patentiert wird alles, was auf den
Tisch kommt: Reis, Kartoffeln, Weizen, Salat, Brokkoli, Baumwolle, Raps, Soja, Mais
und neuerdings in den USA auch Papaya
werden kommerziell angebaut.
Viele Bauern führen einen harten Kampf
gegen Monsanto und die Art, wie der Konzern aus dem US-Bundesstaat Missouri seine Interessen durchsetzt. Am bekanntesten
sind sicherlich Percy und Louise Schmeisser,
diesjährige Träger des Alternativen Nobelpreises, die sich gegen die Verunreinigung
ihrer Felder durch Monsanto-Saatgut, für
die sie auch noch Lizenzgebühren entrichten sollten, zur Wehr gesetzt haben.
Bauern wie die Schmeissers und internationale Verträge, die ihre globale Vermarktungsstrategie behindern, sind Konzernen
wie Monsanto, Syngenta oder Bayer ein
Dorn im Auge. Das Cartagena-Protokoll soll
vor allem die Entwicklungsländer davor
schützen, von ihnen als Experimentierfeld
für risikoreiche Anbauversuche und Müllkippe für genetisch verschmutzte Ware missbraucht zu werden. Aber nicht nur Missbrauch, auch die schleichende weltweite
Kontaminierung ist ein Problem. Da sich alle
„Zentren der genetischen Vielfalt“ für Kulturpflanzen in Entwicklungsländern befinden,
ist deren Schutzinteresse auch teilweise de-

lichen Kapazitäten im Bereich der Mikrobiologie verfügen. Sie beinhalten vor allem
Verpflichtungen für GVO-exportierende Länder. So muss vor dem Export von GVOSaatgut das Importland von dieser Absicht
informiert werden, einschließlich präziser
Informationen über die Eigenschaften der
gentechnisch veränderten Pflanze. Das Importland muss seine Zustimmung für den
Import geben.
Das Protokoll ist dem Vorsorgeprinzip
verpflichtet und etabliert einen Mechanismus für die Risikobewertung und -bewältigung. Eine zentrale Datenbank speichert
alle Daten über international transferierte
GVO und ihre Eigenschaften, auf die Regierungen bei Gefahr im Verzug jederzeit zurückgreifen können. Ein umfangreiches Programm zum Kapazitätsausbau stellt Entwicklungsländern Beratung und Finanzmittel
für eigene Gentechnikgesetzgebung und
Regulierung zur Verfügung.

Der Streit um Haftung und
Wiedergutmachung
In Bonn wird das stark umstrittene Thema
„Haftung und Wiedergutmachung“ im Schadensfall im Mittelpunkt stehen. Je höher die
Auflagen für Haftung und Wiedergutmachung für die Anwender und Exporteure
ausfallen, desto geringer wird der internati-

lange Privatversicherungen sich aber weigern, Gentechnik zu versichern, seien GVO
international nicht verkehrsfähig.
Dagegen warnen Befürworter der grünen Gentechnik unermüdlich vor zu hohen
gesetzlichen und administrativen Hürden für
diese „Zukunftstechnologie“. Sie beschwören ihre vorgeblich geringen Risiken und
preisen ihre hohen Chancen. Skeptiker der
Gentechnik streichen hingegen heraus, dass
gerade für die Entwicklungsländer die Risiken besonders hoch sind, denn die Umwelt- und die Gesundheitsfolgen können
dort viel gravierender sein: Da die natürlichen Pflanzen mit den genetisch modifizierten Kulturpflanzen artverwandt sind, ist
die Gefahr der Kontamination erheblich
und damit die Gefahr für die biologische
Vielfalt enorm. Zudem ist die sozio-ökonomische Verwundbarkeit der Bauern ungleich
höher als in Industriestaaten.
Einen besonderen Streit werden die entwicklungspolitischen NRO in Bonn mit der
Bundesregierung und der Kommission der
EU zu führen haben. Dort glaubt man, auf
eine internationale Haftungsregelung zu
Gentechnik verzichten zu können, weil Europa bereits starke Gesetze habe. Die EU
könnte versucht sein, die Verhandlungen
durch fadenscheinige Vorschläge und Verschleppungstaktik einfach ins Leere laufen zu
lassen. Dass die kleineren und ärmeren Entwicklungsländer das Haftungsregelwerk dringend benötigen, kratzt sie herzlich wenig.

Gewinne aus den genetischen
Ressourcen

Sojafeld in der Region um Santarem, Brasilien: Auch die industrielle Landwirtschaft trägt
zur Zerstörung von Biodiversität bei
Foto: Markus Mauthe/Greenpeace

ckungsgleich mit dem globalen Anliegen,
die pflanzengenetischen Ressourcen dieser
Welt, die einmal für die Züchtung moderner
Pflanzen wichtig sein könnten, für die
Menschheit zu erhalten.
Die Instrumente des Cartagena-Protokolls
dienen besonders den Entwicklungsländern,
die über keine eigenständigen wissenschaft6
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onale Handel mit GVO ausfallen und umso
weniger Regulierungsaufwand werden die
Entwicklungsländer auf nationaler Ebene
haben.
Nichtregierungsorganisationen (NRO)
fordern, dass für jede internationale Transaktion mit GVO eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden muss. So-

Eine Woche nach den Verhandlungen zur
biologischen Sicherheit beginnt die Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über
die biologische Vielfalt. Deren Hauptthemen
werden neben Finanzierungsfragen vermutlich globaler Waldschutz und Fragen von
Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechtem Vorteilsausgleich sein. Damit ist die
Konvention quasi wieder zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt: Mitte der achtziger Jahre wollten die Industrieländer die Länder
des Südens nämlich dazu bringen, ihre Regenwälder stärker zu schützen. Die Entwicklungsländer wollten dafür finanziell entschädigt werden. Was dann im Juni 1992 bei
der Konferenz für Umwelt und Entwicklung
in Rio von den Staats- und Regierungschefs
als Konvention über die biologische Vielfalt
(CBD) unterzeichnet wurde, war ein Sowohl-als-auch: Erhaltung der biologischen
Vielfalt und zugleich eine gerechte Aufteilung der Gewinne, die aus der Nutzung
genetischer Ressourcen entstehen.
Um Letzteres zu erreichen, wurde erst
einmal ein über die Jahrhunderte bewährtes
Prinzip geopfert: Die biologische Vielfalt als
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gemeinsames Erbe der Menschheit. Das
Problem war, dass zuvor die biologische
Vielfalt allen Menschen gleichermaßen „gehörte“, die Menschen aus diesem Faktum
jedoch unterschiedlich Nutzen ziehen konnten. Die Konzerne des Nordens, die über
entsprechende Kapazitäten in Forschung,
Entwicklung und Vermarktung verfügten,
zogen Gewinn aus den genetischen Ressourcen des Südens, der selbst bestenfalls –
wieder einmal – die Rohstoffe und das zugehörige traditionelle Wissen lieferte.
Dies illustriert das Beispiel der HoodiaPflanze: Die San, seit der Kolonialzeit in
Deutschland als Buschmänner bekannt, verwendeten die kaktusähnliche Pflanze aus
der Kalahari in Zeiten der Not seit Jahrhunderten als Appetitzügler. Was liegt da näher, als den entsprechenden Wirkstoff zu
isolieren und in den Industrieländern als Diätprodukt zu nutzen? Genau dies ist passiert. Immerhin ist es den San gelungen, an
den Gewinnen, die daraus entstehen, beteiligt zu werden. Ende gut – alles gut?
Nicht so ganz. Zunächst einmal wurde
der Appetit zügelnde Wirkstoff von einem
halbstaatlichen Unternehmen in Südafrika
patentiert. Dieses vergab eine Lizenz an
das britische Unternehmen Phytopharm, das
wiederum eine Lizenz an den Nahrungsund Konsumgüterkonzern Unilever verkaufte. Die San erfuhren von der Geschichte
erst, als das Patent längst erteilt war.
Eigentlich legt die Konvention ein anderes Vorgehen nahe. Zunächst sollten die
potenziellen Nutzer bei denjenigen, die genetische Ressourcen zur Verfügung stellen,
um Erlaubnis fragen, und dabei auch darüber informieren, wie und zu welchem Zweck
sie die genetische Ressource nutzen wollen.
Zur Nutzung für wissenschaftliche oder
kommerzielle Zwecke ist eine, wie es im
Fachjargon heißt, vorherige informierte Zustimmung erforderlich. Gleichzeitig wird
auch über die Verteilung der Gewinne verhandelt, so dass schlussendlich die genetische Ressource und gegebenenfalls das
traditionelle Wissen zu gegenseitig akzeptierten Bedingungen übergeben werden.

Patentrecht fördert
Biopiraterie
Die Wirklichkeit sieht anders aus. Das Patentrecht unterstützt diese Regeln nicht, es
fragt weder danach, wo die genetische
Ressource herkommt, die in einer Erfindung
verwendet wurde, noch ob es eine vorherige informierte Zustimmung oder eine Vereinbarung zur Gewinnbeteiligung gibt. Mit
anderen Worten: Das Patentrecht unterminiert die Konvention, es unterstützt Biopiraterie, das heißt die Nutzung und Aneignung
von genetischen Ressourcen ohne die vorhe-

rige informierte Zustimmung der Betroffenen. Das Problem ist, dass die Konvention
lediglich einen Rechtsrahmen darstellt, ihre
Regeln aber – anders als beim Patentrecht
– nicht einklagbar sind. Insofern sind die
San eher die Opfer des Patentrechts, die
Vereinbarung zur Gewinnbeteiligung, die
quasi im Nachhinein entstand, ist mehr
Schadensbegrenzung als Vorbild.
Die San sind keineswegs die einzigen
Opfer. Alleine Brasilien und Indien beklagen jeweils hunderte Fälle von Biopiraterie,
das heißt die Nutzung und Aneignung traditionellen Wissens und genetischer Ressourcen ohne die vorherige informierte Zustimmung der Betroffenen. Genutzt werden die
genetischen Ressourcen und das traditionelle Wissen in der Pflanzenzüchtung, bei
der Herstellung von Medikamenten, Kosmetika und in industriellen Verfahren.

Mikroorganismus vom Nakurusee in Kenia
bleicht Jeansstoffe, und so weiter und so
weiter.
Dass sich solche einzelnen Fälle zu einem
enormen Markt summieren, ist kaum erklärungsbedürftig. Die meisten Zahlen über
Umsatz und Gewinn sind nicht öffentlich
zugänglich. Doch alleine der Markt der
Medikamente auf pflanzlicher Basis wird
jährlich auf 60 bis 120 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Erwartungen an die Bonner
Konferenz
Von daher muss es in Bonn einen Durchbruch für ein völkerrechtlich verbindliches
internationales Abkommen geben, das es
den Opfern von Biopiraterie ermöglicht, ihre
Rechte einzuklagen – und künftig souverän

Protest gegen Terminator-Saatgut bei der COP8/MOP3-Konferenz 2006 in Curitiba, Brasilien
Foto: INKOTA-Archiv

So dienen zwei in Südafrika vorkommende Pelargonien-Arten und das traditionelle Wissen der Zulu zur Herstellung eines
Medikaments gegen Bronchitis, jährlicher
Umsatz: über 50 Millionen Euro. Ein Sud
aus den Rinden und Blättern des BocoaBaumes ist zusammen mit dem traditionellen
Wissen der Indigenen in Französisch-Guayana Grundlage für eine Creme gegen
Hauterschlaffung, mit der das französische
Kosmetikunternehmen Clarins rund eine
viertel Milliarde Euro Umsatz pro Jahr
macht. Paranüsse enthalten ein Protein namens Morikue, das im Shampoo für besonders glänzende Haare sorgt, US-amerikanische Reiszüchtungen auf der Grundlage
von indischem Basmati stellen eine Konkurrenz für die asiatischen Produkte dar, ein

über die Nutzung ihrer genetischen Ressourcen und ihres traditionellen Wissens entscheiden zu können. Dazu gehört insbesondere die volle Anerkennung der Rechte indigener Völker über ihre genetischen Ressourcen und ihr traditionelles Wissen, wie es die
im September 2007 verabschiedete UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker
bereits festhält. Eine weitere Säule ist die
vollständige Umsetzung der CBD, so dass
jede Nutzung einen Zugang nach den Regeln der vorherigen informierten Zustimmung
erfordert und nur bei gegenseitig akzeptierten Bedingungen erfolgen kann. Kommt
eine solche Vereinbarung nicht zustande,
kann der Zugang verweigert werden.
Schließlich muss das Patentrecht so verändert werden, dass es die Regeln der
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Biodiversität und grüne Gentechnik
– ein Glossar
ALARM
ALARM (Assessing LArge scale Riscs for
biodiversity with tested Methods) ist der
Name des weltweit größten wissenschaftlichen Biodiversitätsprojekts. Das HelmholtzZentrum für Umweltforschung Leipzig-Halle
koordiniert dieses Projekt zwischen 69 wissenschaftlichen Institutionen und über 250
WissenschaftlerInnen aus 35 Ländern. Ziel
ist die Entwicklung von Politikempfehlungen,
um den Verlust von Biodiversität zu stoppen
(www.alarmproject.net).

Alternativer Nobelpreis
Seit 1980 wird der Alternative Nobelpreis
verliehen. Dieses Jahr wurden unter anderem Percy und Louise Schmeisser ausgezeichnet. Denn das Ehepaar aus Kanada
hat gezeigt, dass niemand vor der Macht
von Gentechnikkonzernen kapitulieren
muss. Seit Jahren liegen die beiden im Streit
mit Monsanto, dem weltgrößten Hersteller
von gentechnisch verändertem Saatgut.
Denn die Landwirte möchten ohne Gentechnik wirtschaften. Eines Tages jedoch hatten
Detektive im Auftrag von Monsanto auf ihrem Feld Proben entnommen. Das Ergebnis:
Ihr Raps enthielt Spuren eines MonsantoSaatguts. Doch anstatt nun Schadenersatz
an die Farmer für die Verunreinigung ihrer
Pflanzen zu bezahlen, zog Monsanto vor
Gericht und verklagte das Farmerpaar wegen des Raub geistigen Eigentums erfolgreich auf die Zahlung von Lizenzgebühren.
Die Schmeissers gaben aber nicht auf und
warnen seither unermüdlich vor den Gefahren der Gentechnik und vor allem vor
der enormen Abhängigkeit von den Saatgutkonzernen, die aus der Nutzung von
gentechnisch veränderten Organismen resultiert.

Biodiversitäts-Konvention
(CBD)
Das „Übereinkommen über die Biologische
Vielfalt“ (Convention on Biological Diversity
– CBD) ist ein Ergebnis des Weltgipfels für
Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro. Es hat drei
übergeordnete Ziele: Erhaltung biologischer
Vielfalt, nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und gerechte Aufteilung der Vorteile
aus der Nutzung genetischer Ressourcen.
Die CBD schreibt der biologischen Vielfalt
völkerrechtlich zum ersten Mal einen „Wert
8
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an sich“ (intrinsic value) zu. Sie bekräftigt
außerdem die gemeinsame Verpflichtung
der Menschheit zur Erhaltung und Nutzung
dieser Ressourcen. Mit 190 Vertragsparteien ist die CBD eines der erfolgreichsten
internationalen Vertragswerke, hat aber mit
praktischen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Die 168 Vertragsstaaten sind völkerrechtlich
zur Umsetzung der CBD verpflichtet, jedoch
nicht gezwungen. Dementsprechend haben
viele Länder bis heute keine nationale Biodiversitätsstrategie vorgelegt, obwohl die
CBD seit 1993 in Kraft ist. Deutschland präsentierte seine Biodiversitätsstrategie erst im
November diesen Jahres.

Biopiraterie
Biopiraterie bedeutet, dass genetische oder
biologische Ressourcen patentiert und genutzt werden, ohne Zustimmung des Herkunftslandes oder der lokalen Gemeinschaften, die sie bisher nutzten. Das Ergebnis ist ein stillschweigender Diebstahl von
über Jahrhunderte erworbenem Wissen,
der von Konzernen aus den Industrienationen an den Entwicklungsländern begangen wird. Die CBD gibt jedoch ein Prozedere vor, unter welchen Umständen die Aneignung von biologischem Material legal ist:
Unternehmen müssen mit den ursprünglichen NutzerInnen verhandeln, bevor sie
ein Patent anmelden. Dann liegt nach der
CBD keine Biopiraterie vor – egal, welche
negativen Effekte sich später zeigen, die
vorher nicht absehbar waren. Von vielen
NRO wird Biopiraterie deshalb umfassender
verstanden: Sie wenden sich grundsätzlich
gegen die Patentierung der Natur und verteidigen die traditionellen Nutzungsrechte.

Cartagena-Protokoll
Das „Internationale Protokoll über die biologische Sicherheit“, nach dem Verhandlungsort kurz Cartagena-Protokoll genannt, ist ein
Abkommen innerhalb der CBD. Es ist 2003
in Kraft getreten und hat 143 Unterzeichnerstaaten. Das Cartagena-Protokoll regelt völkerrechtlich bindend den grenzüberschreitenden Transport, die Handhabung und den
Umgang mit GVO. Ziel ist vor allem, die
Mitgliedsstaaten in die Lage zu versetzen,
eigenständig Entscheidungen über die Genehmigung von Importen solcher Organismen zu fällen, wobei der Schutz der biologischen Vielfalt und der menschlichen Ge-

sundheit im Vordergrund stehen. Insbesondere soll verhindert werden, dass GVO ohne Wissen und Genehmigung staatlicher
Stellen grenzüberschreitend gehandelt werden.

COP9
Die CBD ist ein Rahmenabkommen, weshalb die Bestimmungen in den einzelnen
Artikeln relativ allgemein gehalten sind. In
einem Folgeprozess werden sie durch die
Beschlüsse der Vertragsstaatenkonferenzen
(Conference of the Parties – COP) konkretisiert. Die alle zwei Jahre stattfindende COP
ist somit das politische Entscheidungsgremium der CBD. Die neunte Vertragsstaatenkonferenz (COP9) wird vom 19. bis 30.
Mai 2008 in Bonn stattfinden. Schwerpunktthemen sind: Schutz der Wälder und
Einrichtung mariner Schutzgebiete; Instrumente zur Finanzierung der Schutzgebietssysteme; Erhaltung pflanzen- und tiergenetischer Vielfalt in der Landwirtschaft (AgroBiodiversität); Entwicklung eines Regimes
zum gerechten Vorteilsausgleich bei der
Nutzung genetischer Ressourcen; Umsetzung des Konventionsziels, den Verlust an
Biodiversität weltweit bis 2010 erheblich zu
reduzieren beziehungsweise zu stoppen.

GVO/GMO
Die gebräuchliche Abkürzung für „Gentechnisch veränderter Organismus“, Englisch
„Genetically modified organism“.

„I´m a part of it“
Die Kölner Gruppe „Höhner“ hat die Welt
bereits mit zeitlosen Karnevalsklassikern
wie „Viva Colonia“ und „Dicke Mädchen
haben schöne Namen“ beglückt. Nun hat
die Band auf einer Pressekonferenz im Oktober den Titelsong für eine Kampagne der
„Naturallianz“ zur biologischen Vielfalt vorgestellt (Titel: „I´m a part of it“). Die Naturallianz ist ein vom Bundesumweltministerium
(BMU) angeregter Zusammenschluss aus
Vertretern von Politik, NRO, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur. „Das Lied
wird uns begleiten bis hin zur UN-Naturschutzkonferenz, die im nächsten Mai in
Bonn stattfinden wird“, erklärte Astrid Klug,
Parlamentarische Staatssekretärin im BMU
bei der Vorstellung. Es bleibt zu hoffen,
dass Textpassagen wie „hand in hand, be-
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fore the end!“ keine abschreckende Wirkung bei der Mobilisierung haben.

(Umwelthaftung, Eigentumshaftung, Gesundheitshaftung).

Kirchliches Pachtland

Order 81

Unter dem Motto „Keine Gentechnik auf
Kirchenland“ gab es seit 1996 in der
Evangelischen Kirche Deutschlands eine
Debatte zum Verbot von Gentechnik auf
kirchlichem Pachtland. Mittlerweile haben
sieben Landeskirchen den Ausschluss von
Gentechnik auf kircheneigenem Boden
beschlossen, acht eine Empfehlung des
Ausschlusses, vier ein Moratorium für eine
Pachtperiode und eine eine Empfehlung
der Zurückhaltung. Das betrifft fast das
gesamte Bundesgebiet. Nur die Landeskirchen Braunschweig, Oldenburg und
Schaumburg-Lippe haben sich bisher nicht
zu Gentechnik auf kirchlichem Pachtland
geäußert. In der Katholischen Kirche hat
bis jetzt nur das Bistum Limburg einen formalen Beschluss gegen Gentechnik gefasst. Es gibt aber in mehreren Diözesen
die Praxis, bei neuen Pachtverträgen den
Einsatz von Gentechnik auszuschließen.

Die „Order 81“ wurde vom US-Beauftragten für den Wiederaufbau des Irak, Paul
Bremer, im Frühjahr 2004 erlassen. Sie erlaubt Patente auf Saatgutzüchtungen: Verwenden irakische Bauern und Bäuerinnen
dieses Saatgut – aufgrund der Kriegsereignisse bleibt ihnen oft nichts anderes übrig –,
dürfen sie nicht mehr einen Teil ihrer Ernte
aufheben und im nächsten Jahr als Saatgut
aussäen. Haben sie sich einmal für patentiertes Konzern-Saatgut entschieden, müssen
sie jedes Jahr Lizenzgebühren an die großen Saatgutkonzerne wie Monsanto, Syngenta oder Bayer zahlen. Mit der Nahrungsmittelhilfe wurden 56.000 Tonnen patentgeschütztes und genmanipuliertes Saatgut ins
Land gebracht. So wurde der Irak als Markt
für die Agrarkonzerne erschlossen und die
Bauern und Bäuerinnen werden dazu gezwungen, industriell entwickeltes, gentechnisch manipuliertes und von Unternehmen
patentiertes Saatgut zu verwenden. Nach
Gerichtsbeschluss können sogar die Erntewerkzeuge konfisziert und die Ernte vernichtet werden, wenn Bauern/Bäuerinnen die
Zwangsgebühr nicht zahlen. Dreizehn TrägerInnen des alternativen Nobelpreises unterschrieben 2005 eine Resolution, in der
sie die Order 81 als „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ bezeichneten und die Regierungen der USA und des Irak aufforderten, das Gesetz zurückzunehmen – bis heute ohne Erfolg.

LL601
Wir haben alles unter Kontrolle, betonen
Gentechnikkonzerne unermüdlich, gerade
auch wenn es um Freilandexperimente
geht. Was dies bedeutet, zeigte sich dieses
Jahr beim von Bayer CropScience entwickelten LL601-Reis, der in keinem Land
der Erde zugelassen ist. Vermutlich nahm
die Verunreinigung konventioneller Reissorten bei Freilandexperimenten der Universität in Louisiana in den Jahren 1999
bis 2001 ihren Ausgang. Jahrelang merkte niemand etwas, bis der LL601-Reis nun
bei Untersuchungen in Reispäckchen in
mindestens 30 Ländern auftauchte. Greenpeace schätzt die gesamten Schäden
(Kosten für die Rückholaktion, Exportverluste für US-amerikanische Reisbauern,
etc.) auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Wer
bezahlt den Schaden der Reisbauern aus
den USA? Bayer CropScience gibt sich jedenfalls unschuldig.

MOP4
Alle zwei Jahre Treffen sich die Unterzeichnerstaaten (Meeting of the Parties –
MOP) des Cartagena-Protokolls, um die
praktischen Fragen des internationalen
Verkehrs mit gentechnisch veränderten
Organismen zu regeln. Das vierte Treffen
(MOP4) findet nächstes Jahr vor der COP9
in Bonn statt und wird sich schwerpunktmäßig mit den Haftungsfragen beschäftigen, die beim Ausbringen gentechnisch
veränderter Organismen relevant sind

Terminatortechnologie
Als Terminatortechnologie wird eine gentechnische Manipulation von Saatgut bezeichnet, welche dieses unfruchtbar macht. Damit
würden Bauern und Bäuerinnen gezwungen,
jedes Jahr von Neuem Saatgut zu kaufen,
anstatt einen Teil der eigenen Ernte wieder
auszusäen – eine jahrtausendealte Kulturtechnik. Im März 1998 hatte der US-Saatgutkonzern „Delta & Pine Land“ gemeinsam
mit dem US-Landwirtschaftsministerium die
Terminator-Technologie als technology protection system zum Patent angemeldet. Auf
der Vertragsstaatenkonferenz der CBD in
Montreal 1999 gelang es den Entwicklungsländern, im Verbund mit einigen europäischen Staaten wie Norwegen und Österreich, ein De-facto-Moratorium für Freisetzungsversuche und kommerzielle Anwendung der Terminator-Technologie durchzusetzen. Dieses Verbot wird jedoch immer wieder von einigen Staaten in Frage gestellt, zuletzt vor allem von Australien und Kanada.
Zusammengestellt von Michael Krämer und Armin
Massing.

Konvention nicht einfach aushebeln kann,
sondern es sie im Gegenteil unterstützt. Mit
anderen Worten: kein Patent – und im Übrigen auch keine Marktzulassung – ohne
Nutzungserlaubnis. Und wenn die Nutzungserlaubnis nach vorheriger informierter
Zustimmung Patente ausschließt, so darf dies durch das Patentrecht nicht ausgehebelt
werden. Dieser Ansatz, Patente nicht generell, aber fallweise auszuschließen, scheint
derzeit der erfolgversprechendste Ansatz zu
sein, über den Weg der CBD Patente auf
Leben zu verhindern. Ein generelles Verbot
von Patenten auf Leben wird nur über das
jeweilige nationale Patentrecht beziehungsweise im globalen Rahmen über das TRIPSAbkommen der WTO umzusetzen sein.
Dass ein solches Szenario nicht ungeteilten Beifall findet, ist kaum überraschend.
Vorbehalte hat etwa die EU, die das Patentrecht lieber nicht thematisiert sehen möchte.
Immerhin: Nachdem die EU sich den Verhandlungen über eine völkerrechtlich verbindliche Lösung jahrelang verweigerte, hat
sie sich nun für diese Position geöffnet.
Schlimmer sind dagegen die Haltungen Australiens, aber auch Kanadas und Japans. Im
Vorbereitungsprozess für Bonn stellten sich
die Australier bislang als Sprachrohr für die
Industrie und die USA (die gar nicht erst
Vertragsstaat sind) zur Verfügung und blockierten so jeglichen Fortschritt.
Vorbehalte haben aber auch viele Entwicklungsländer, die zwar eine völkerrechtlich verbindliche Lösung inklusive Änderung
des Patentrechts anstreben, die sich aber
andererseits schwertun, die Rechte indigener Völker anzuerkennen. Auch diese haben Vorbehalte: Ohne Anerkennung ihrer
Rechte wollen sie sich nicht an den Verhandlungen beteiligen. Immerhin war die
Verabschiedung der UN-Erklärung dafür ein
wichtiger Meilenstein. Und die NRO fürchten, dass die Regierungen sich auf eine Lösung auf dem Papier einigen könnten, die
sich in der Praxis im Kampf gegen Biopiraterie als zahnloser Tiger erweisen könnte.
Das Problem ist also komplex. Jedoch
stellt seine Lösung eine Messlatte für Erfolg
oder Scheitern der Bonner Konferenz dar.
Eines muss den Industrieländern klar sein:
Im Falle des Scheiterns würden die Vertragsstaaten auch dem Naturschutz in den
Entwicklungsländern einen Bärendienst erweisen.
Rudolf Buntzel ist Beauftragter für Welternährung,
Michael Frein Referent für Welthandelspolitik und internationale Umweltpolitik beim Evangelischen Entwicklungsdienst (EED).
Zum Weiterlesen: Das Beispiel Hoodia ist ausführlicher
nachzulesen in „Biopiraten in der Kalahari: Wie indigene Völker um ihre Rechte kämpfen – die Erfahrung
der San im südlichen Afrika“ (Hg. von EED und WIMSA,
Bonn 2004). Diese Broschüre gibt es (kostenlos) beim
EED, Ulrich-von-Hassell-Str. 76, 53123 Bonn, E-Mail:
eed@eed.de.
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Benedikt Haerlin

Weltkongress der kleinen Hoffnungen
Parallel zur MOP4-Konferenz über das Cartagena-Protokoll findet nächstes Jahr der Kongress
„Planet Diversity“ statt
Beim 4. Treffen der Mitgliedsstaaten (MOP4) des Cartagena-Protokolls
über biologische Sicherheit im Mai 2008 in Bonn werden die Unterzeichnerstaaten über den Umgang mit Schäden durch gentechnisch veränderte Organismen verhandeln. Ein Erfolg von gentechnisch-kritischen Organisationen. Doch ist dies überhaupt der richtige Weg? Statt im Kampf
gegen die Gentechnik nur zu reagieren, wollen die Organisatoren des
„Planet Diversity“-Kongresses zeigen, dass es nachhaltige und lebenswerte Modelle für Landwirtschaft und Ernährung bereits weltweit gibt.
Die Idee entstand beim 3. Europäischen
Kongress über gentechnikfreie Regionen,
Biodiversität und ländliche Entwicklung diesen April in Brüssel: Wenn im Mai 2008 in
Bonn beim „MOP4“ die VertreterInnen von
143 Regierungen über das Cartagena-Protokoll über biologische Sicherheit verhandeln, organisieren wir einen „Weltgipfel
der gentechnikfreien Regionen“.
Daraus wurde mittlerweile ein Projekt,
das weit über die Frage der Gentechnik in
der Landwirtschaft hinausgeht. „Planet Diversity“ will Initiativen und Bewegungen zusammenbringen, deren gemeinsames Anliegen die Erhaltung, Nutzung und Verteidigung der Vielfalt ist: in der Landwirtschaft,
bei der Wahl der Lebensmittel, in Regionen
und Gemeinden, aber auch in Wissenschaft
und Religion. Vielfalt ist eine, vielleicht die
entscheidende Größe bei der Suche nach
Lösungen für die brennenden Probleme unseres Planeten: Hunger, Umweltzerstörung,
Klimawandel, Ungerechtigkeit. Sie ist, wie
es im Aufruf von Planet Diversity heißt, „das
einzig bewährte Prinzip der Anpassung an
sich verändernde Bedingungen, das die
Naturgeschichte uns an die Hand gibt“.

Ökologische
Herausforderungen
Gentechnik ist dagegen eine (durchaus nicht
die einzige) Erscheinungsform des technokratischen Ansatzes schneller top-down- statt
bottom-up-Lösungen für die Symptome eines
aus den Fugen geratenen Verhältnisses des
Menschen zur Natur. Sie ist der letzte Schrei
eines industriellen Rationalisierungswahns,
der ganz besonders in der Landwirtschaft
verheerende Wirkungen zeitigt.
Der rapide Verlust der Biodiversität und
der Klimawandel sind die wohl größten
ökologischen Herausforderungen in der
Geschichte der Menschheit. Können sie mit
denselben Rezepten gemeistert werden, die
uns an diesen kritischen Punkt der Mensch10
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heits- und Naturgeschichte geführt haben?
Die weitere Beschleunigung der Industrialisierung, Vereinheitlichung und Globalisierung der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion ist mit Sicherheit nicht die Lösung, sondern wird die Probleme mit hoher
Wahrscheinlichkeit zusätzlich verschärfen.

Die Verhandlungen zur BiodiversitätsKonvention werden wohl wenig dazu beitragen, den voranschreitenden Monokulturen in Lebensmittelproduktion und -handel
etwas entgegenzusetzen. Doch überall auf
unserem Planeten sprießt auch Hoffnung.
Kleine aber nachhaltige Initiativen vor Ort,
unscheinbare Schritte in die richtige Richtung, praktische Wege aus dem Elend und
visionäre Gegenentwürfe zur globalen Verarmung der Natur und Kultur entstehen an
der Basis. Selten wird ihnen die öffentliche
Aufmerksamkeit zuteil, die sie – im Gegensatz zu den offiziellen Gipfelveranstaltungen – verdienen.

Globale Alternativbewegung
Aus unterschiedlichen Ansätzen entsteht
dennoch eine weltweite Bewegung, deren
gemeinsame Botschaft ist: Die Zukunft unserer Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung
liegt in ihrer biologischen wie kulturellen
Vielfalt. Sie lässt sich nicht technisch konservieren, sondern nur gemeinsam erleben,
genießen, respektieren und fortentwickeln.
Sie ist keine „genetische Ressource“, sondern das Ergebnis gemeinsamen und solidarischen Handelns.
Rund 500 Menschen aus allen Kontinenten werden bei Planet Diversity über ge-

meinsame Perspektiven und Projekte diskutieren, ihre Erfahrungen austauschen und
dem staatlichen Verhandlungsstillstand die
Dynamik und Hoffnung ihrer Arbeit gegenüberstellen. Ein Festival der Sinne und der
Vielfalt bildet den Auftakt von Planet Diversity. Bauern und Gärtnerinnen, Saatguthersteller und -vermehrer, Köchinnen und Lebensmittelhersteller, Profis und Amateure
sind eingeladen, die Vielfalt ihrer Produkte,
Sorten und Pflanzen zu präsentieren – zum
Ansehen und Riechen, zum Mitnehmen und
Verzehren. Ein kulturelles, politisches und
spirituelles Rahmenprogramm beleuchtet
das Thema Vielfalt von vielen Seiten.
Gemeinsam wollen wir zur MOP4 ziehen, wo die Unterzeichnerstaaten des Biosicherheits-Protokolls ihre Verhandlungen über
internationale Mindeststandards zur Haftung
für Schäden durch gentechnisch veränderte
Organismen beginnen. Wir wollen die RegierungsvertreterInnen willkommen heißen
und ihnen vermitteln, dass die Mehrheit der
BürgerInnen in Europa und im Rest der Welt
keine gentechnisch veränderten Organismen im Essen und auf den Feldern will.

Bedrohungen von Vielfalt
Auf dem Kongress an den folgenden drei
Tagen werden auf der einen Seite Erfolgsgeschichten der gelebten Vielfalt präsentiert
werden und auf der anderen Seite ihre zentralen Bedrohungen benannt: Gentechnik,
Agrarsprit und globale Spekulation mit den
Grundlagen unserer Ernährung, Patentierung von Saatgut und Lebewesen, Vertreibung und Marginalisierung von Kleinbauern und Zerstörung ihrer Gemeinden und
ihrer Kultur, Unterdrückung der Frauen, die
in Entwicklungsländern den größten Teil der
Arbeit in der Landwirtschaft erledigen, aber
noch immer keine entsprechenden Rechte
haben, Vertreibung und Enteignung indigener Gemeinschaften, Raubbau an den natürlichen Ressourcen, Ersatz von Arbeit
ländlicher Existenzen durch immer höheren
Einsatz von Energie und Chemie.
Alle, die sich an der Vorbereitung von
Planet Diversity beteiligen wollen, sind dazu
herzlich eingeladen.
Infos und Kontakt zum Planet Diversity: Tel.:
030/27590309, Webseite: www.planet-diversity.org.
Benedikt Haerlin arbeitet bei der Zukunftsstiftung
Landwirtschaft und ist einer der Organisatoren des
„Planet Diversity“-Kongresses.
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Annemarie Volling

Gebrochene Versprechen
Zehn Argumente der Gentechnikindustrie – und ihre Widerlegung

Die Industrie verspricht mit der Einführung der Gentechnik den Welthunger besiegen zu können, den Wirtschafts- und Forschungsstandort
Deutschland zu sichern und durch eine nachhaltige und umweltschonende Agrotechnologie die (land-)wirtschaftlichen Probleme der Bauern
zu lösen. Seit über zehn Jahren werden gentechnisch veränderte Pflanzen nun angebaut. Sind die Versprechen eingehalten worden?
1. Gentechnik besiegt den Hunger
Der Saatgutkauf stellt eine der Hauptausgaben für Kleinbauern und -bäuerinnen in Entwicklungsländern dar und wird meist über
Kredite finanziert. Bei Ernteausfällen und
niedrigen Weltmarktpreisen für Rohstoffe geraten die Bauern immer weiter in eine Schuldenspirale. Zugang zu regional angepasstem
und sich bei klimatischen Änderungen weiter
entwickelndem Saatgut, das über lokale
Märkte ausgetauscht wird, erhält traditionelles Wissen und die Sortenvielfalt und damit die Ernährungssouveränität der Länder.
Gentechnisch verändertes Saatgut hingegen
ist immer patentiert und daher für die Bauern
mit extrem hohen Kosten verbunden. Es
schafft neue Abhängigkeiten, anstatt die Ursachen für den Hunger zu beseitigen.
2. Der Einzug der Gentechnik ist
nicht mehr zu stoppen
2006 wurden weltweit auf 102 Millionen
Hektar gentechnisch veränderte (GV) Pflanzen angebaut. Schwerpunkt mit über 90
Prozent der Anbaufläche ist Nord- und Südamerika. 102 Millionen Hektar sind 6,8
Prozent der weltweiten Ackerfläche – 93
Prozent der Weltackerfläche sind also noch
gentechnikfrei!
Über 70 Prozent der VerbraucherInnen in
der EU lehnen gentechnisch veränderte Rohstoffe in ihren Lebensmitteln ab. In den
1990er Jahren sagte der Monsanto-Chef
Robert Shapiro in einem Interview mit der
ZEIT: „Wir wollen die Lebensmittelerzeugung
in den Griff bekommen, vom Acker des Bauern bis zum Teller des Verbrauchers.“ Bleibt
die Frage: Warum sollten wir sechs multinationale Konzerne (Monsanto, Syngenta,
Dow, Pioneer, Bayer, BASF) über unsere Lebensmittelerzeugung entscheiden lassen?
3. Gentechnik ist „ganz normale
Züchtung“ – nur viel gezielter
Bei der traditionellen Züchtung werden
Pflanzen, die zu gleichen oder nah verwandten Arten gehören, miteinander gekreuzt. Mit Hilfe gentechnischer Methoden

können beliebige Gene unterschiedlicher
Organismen miteinander verknüpft werden
– über Artgrenzen hinweg. So können Menschengene in Reis übertragen werden,
Fischgene in Erdbeeren, Bakteriengene in
Mais. Neben dem eigentlichen Gen mit der
gewünschten Eigenschaft werden auch noch
Erkennungs- und Steuerungsgene eingebaut. Hierdurch werden völlig neue, zuvor
noch nie da gewesene Eigenschaften in die
Pflanzenzellen eingebracht. Das kann unerwünschte und nicht zu kontrollierende Effekte zur Folge haben.

Argentinien wird seit 1997 „Roundup Ready“-Soja von Monsanto angepflanzt. Inzwischen sind dort 14 Unkräuter resistent gegen Roundup Ready (RR), der Verbrauch an
Pestiziden ist mittlerweile doppelt so hoch
wie im konventionellen Anbau.
5. Gentechnik ist ein praktischer
Beitrag zum Umweltschutz
Der von der britischen Regierung in Auftrag
gegebene weltweit größte Freilandversuch
untersuchte 2000 bis 2002 auf über 200
Flächen in Großbritannien die ökologischen
Auswirkungen herbizidresistenter GV-Pflanzen im Vergleich zum konventionellen Anbau. Das Resultat: Der Anbau von herbizidresistentem (HR) Raps und Zuckerrüben und der
Einsatz des dazugehörigen Herbizids zeigten
deutlich negative Auswirkungen auf die Vielfalt von Ackerunkräutern und auf die Insekten. So wurden an den Feldrändern von HR-

Ein Sojafeld in Argentinien wird mit Pestiziden besprüht: Der Herbizid- und Pestizidbedarf bei
gentechnisch veränderten Pflanzen ist entgegen den Herstellerangaben sehr hoch
Foto: Gustavo Gilabert/Greenpeace

4. Es werden weniger Pestizide benötigt
Charles Benbrook zeigt in einer Langzeitstudie auf Datenbasis des US-Landwirtschaftsministeriums, dass in den ersten drei Jahren,
in denen herbizidresistente Pflanzen angebaut wurden, der Verbrauch an Herbiziden
tatsächlich um 3,2 Prozent sank. Danach
kommt es aber zu einem starken Anstieg
des Pestizideinsatzes, weit über das Ausgangsniveau hinaus. Ursache hierfür sind
zunehmende Resistenzen der Ackerunkräuter gegen die eingesetzten Herbizide. In

Zuckerrüben ein Drittel weniger Blütenpflanzen und knapp 40 Prozent weniger Samen
gefunden; an den Feldrändern von HR-Raps
ein Fünftel weniger Schmetterlinge. Modellrechnungen prognostizieren, dass der Anbau
von HR-Zuckerrüben nach 20 Jahren zum
Aussterben der Feldlerche führen würde.
6. Gentechnik bietet sichere Erträge
und erschließt Zukunftsmärkte
Die Gentechnikindustrie bietet keine Sorten
mit gesteigertem Ertrag an. Im Gegenteil
verringern sich die Erträge gegenüber konINKOTA-Brief 142 • Dezember 2007
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Akteure und Aktivitäten
Wer macht was zu Biodiversitätsschutz
und Gentechnikkritik

AbL
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ist eine bäuerliche Interessenvertretung, die für eine nachhaltige
Landwirtschaft im Sinne einer sozial- und
umweltverträglichen Landwirtschaft eintritt.
Um auch in Zukunft die gentechnikfreie
Landwirtschaft zu schützen, hat die AbL Ende 2003 das „Netzwerk gentechnikfreie
Landwirtschaft“ mitgegründet und koordinert die „Gentechnikfreien Regionen“ in
Deutschland (www.abl-ev.de).

Aktionsnetzwerk globale
Landwirtschaft
Das „Aktionsnetzwerk globale Landwirtschaft“ hat sich im Vorfeld des Aktionstags
globale Landwirtschaft bei den G8-Protesten 2007 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss verschiedener NRO und Aktionsgruppen, der zurzeit auch Aktivitäten zu
COP9 und MOP4 plant (www.dissentnetzwerk.org/wiki/index.php?title=Arbeitsgruppe_G8_und_Landwirtschaft).

BUKO Agrar Koordination
Ziel der BUKO Agrar Koordination ist, die
negativen Auswirkungen einer neoliberalen
Agrar- und Handelspolitik auf die Länder
des Südens deutlich zu machen und Perspektiven zu entwickeln, die den Interessen
der Marginalisierten ein stärkeres Gewicht
verleihen. Der gegenwärtige Arbeitsschwerpunkt liegt auf dem Themenkomplex „Biologische Vielfalt und Ernährungssicherung“.
Dazu gibt es das Jugendbildungsprojekt
„Biopoli“, das die weltweite Gefährdung
der Ernährungssicherheit durch den schleichenden Verlust der Kulturpflanzenvielfalt in
der Landwirtschaft verdeutlicht (www.bukoagrar.de).

rung von biologischer Vielfalt und Natur.
Die Kampagne will Widerstand gegen Biopiraterie aufbauen und gesellschaftliche Alternativen diskutieren und unterstützen
(www.biopiraterie.de).

Wirklichkeit sind sie eine Gefahr für die
globale Ernährungssicherheit, tragen zur
weiteren Verbreitung von gentechnisch veränderten Pflanzen bei und über die Zerstörung von Regenwäldern bedrohen sie die
weltweite Artenvielfalt. Deshalb wird sich
INKOTA auch am Kongress Planet Diversity beteiligen und mit Aktionen bei der
COP9/MOP4 im Mai 2008 in Bonn präsent sein.
Weitere Informationen demnächst bei
Evelyn Bahn (E-Mail: bahn@inkota.de) und
unter www.inkota.de.

NABU
Gendreck weg
„Gendreck weg“ wurde von Imkern und
Bauern ins Leben gerufen, um sich gegen
die Agrogentechnik zur Wehr zu setzen. Inzwischen haben sich Biologinnen, Gärtner,
Ärztinnen, Köche und viele weitere Menschen angeschlossen. Die AktivistInnen gehen nach öffentlichen Ankündigungen auf
Felder mit GVOs und reißen die Pflanzen
aus. Gendreck weg betrachtet diese Aktionen als Notwehr und als notwendigen Akt
von Zivilcourage, um der Ausbreitung der
Gentechnik auf den Feldern Einhalt zu gebieten (www.gendreck-weg.de).

Gentechnikfreie Regionen
Da es in Deutschland bisher kein Verbot von
grüner Gentechnik gibt, ist die einzige
Möglichkeit für Bauern und Bäuerinnen,
sich GVOs vom Feld zu halten, der Zusammenschluss in gentechnikfreien Regionen,
die mit Selbstverpflichtungen funktionieren.
Es gibt zurzeit 173 gentechnikfreie Regionen/Initiativen mit 27.352 beteiligten
Landwirten, die eine Fläche von insgesamt
983.521 Hektar bewirtschaften (www.gentechnikfreie-regionen.de).

Greenpeace
Greenpeace engagiert sich seit Jahren in
Deutschland und international gegen Gentechnik. Das “Greenpeace Einkaufsnetz”
hat einen Ratgeber herausgeben, der beim
Lebensmittelkauf frei von Gentechnik hilft.
Zur COP9 plant die Greenpeace-Gruppe
Bonn Aktivitäten (www.greenpeace.de).

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU)
hat das Projekt „Klimawandel und Biodiversität“ gestartet. Nicht nur der Umgang mit
den Folgen der Klimaveränderungen, sondern auch die Beiträge, die der Naturschutz
zu Klimaschutz und Anpassung leisten kann,
stehen im Mittelpunkt des NABU-Projektes
(www.natur-im-klimawandel.de).

Naturallianz
Die Naturallianz ist ein vom Bundesumweltministerium anlässlich der COP9 angeregter
Zusammenschluss aus VertreterInnen von
Politik, NRO, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur. Neben zahlreichen Prominenten gehören ihr als Unterstützer Wirtschaftsunternehmen wie Volkswagen und
Lufthansa an und als Partner das „NGONetzwerk Biologische Vielfalt“ (www.naturallianz.de).

NGO-Netzwerk „Biologische
Vielfalt“
Das „NGO-Netzwerk Biologische Vielfalt“
wird koordiniert vom „Deutschen Naturschutzring“ (DNR) und dem „Forum Umwelt
& Entwicklung“. Es ist die größte NRO-Plattform zur Koordination der Aktivitäten zu
COP9 und MOP4 (www.biodiv-network.de).

Planet Diversity
Der “Planet Diversity” ist ein internationaler
Alternativkongress, der im kommenden Jahr
parallel zum MOP4 stattfindet (vgl. den Beitrag auf Seite 10).

BUKO-Kampagne gegen
Biopiraterie

INKOTA-netzwerk

Save our seeds

„Biodiversity is not for sale, but nor is it free.
It is priceless!”, so lautet der Titel des Aufrufs der „BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie“ zu den Aktivitäten zu COP9 und
MOP4. Im Mittelpunkt der Kampagne gegen Biopiraterie steht die grundsätzliche
Kritik an der zunehmenden Kommerzialisie-

Das INKOTA-netzwerk wird ab 2008 verstärkt zum Themenbereich „Hunger, Ernährung und Globale Landwirtschaft“ arbeiten
und dabei die Diskussion um die boomenden Agrotreibstoffe aufnehmen. Diese
sind keineswegs eine sauberere Alternative zu klimazerstörendem Sprit aus Erdöl. In

“Save our seeds” ist ein europäisches Bündnis gegen gentechnisch verändertes Saatgut. Über 200.000 BürgerInnen und rund
300 Organisationen mit mehr als 25 Millionen Mitgliedern in ganz Europa fordern mit
“Save our seeds“ ein Reinheitsgebot für
Saatgut (www.saveourseeds.org).
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ventioneller Vergleichssorten bei RR-Soja um
6-10 Prozent, bei GV-Zuckerrüben und GVRaps um 5-8 Prozent. Bauern der brasilianischen Landwirtschaftsorganisation Fetraf
berichten von erheblichen Ertragsausfällen
mit GV-Soja bei Trockenheit.
Der Lebensmittelhandel und Hersteller
wie Unilever, Rewe und Edeka setzen auf
gentechnikfrei. In einem Brief an Landwirtschaftsminister Till Backhaus zeigten sich
deutsche Babykosthersteller sehr besorgt
wegen der Anstrengungen der Saatgutfirmen Monsanto, KWS und Pioneer, in Mecklenburg-Vorpommern GV-Mais anzubauen.
20 Prozent ihrer Rohstoffe kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Werden dort GVPflanzen angebaut, verlieren die Bauern
wichtige Marktanteile, weil sich die Babykosthersteller andere Bezugsquellen, etwa
in Österreich, suchen – inklusive Verlagerung des Produktionsstandortes und entsprechenden Arbeitsplatzverlusten.
7. Wir dürfen die Tür für nachwachsende Rohstoffe nicht verschließen
„Wir müssen uns die Tür offen halten“ –
dieses Argument bringt häufig der Deutsche
Bauernverband. Im Blick hat der Verband
dabei auch die nachwachsenden Rohstoffe.
Aber von GV-nachwachsenden Rohstoffen
können genauso Umweltwirkungen und Kontaminationen der Lebensmittelkette ausgehen, da eine Trennung der Stoffströme nicht

möglich ist. Das Unternehmen BASF hat in
seiner Zulassung der GV-Stärkekartoffel „Amflora“ genau aus diesem Grund beantragt,
dass auch GV-Verschmutzungen von Lebensmitteln bis 0,9 Prozent zu tolerieren sind.
8. Gentechnik sichert Arbeitsplätze
Der Einsatz von Gentechnik auf dem Acker
folgt dem Ziel, die Landwirtschaft immer weiter zu rationalisieren und zu industrialisieren.
Durch ihre Zerstörung einer bäuerlichen
Landwirtschaft und damit auch der vor- und
nachgelagerten Bereiche vernichtet die Gentechnik Arbeitsplätze im großen Stil. Die wenigen Stellen, die in Entwicklungsabteilungen
der Gentechnikunternehmen geschaffen werden, sind dagegen marginal. Im Biotechnologie-Report 2004 von Ernest & Young werden
11.500 Arbeitsplätze in der gesamten Gentechnikbranche (inklusive Medizin) in rund
40 Unternehmen in Deutschland bei einem
Umsatz von knapp einer Milliarde Euro genannt. Aber nur 13,5 Prozent davon sind in
der Agrogentechnik angesiedelt (inklusive
der Labore zur Untersuchung von GV-Verunreinigungen in Lebens- und Futtermitteln). Im
Gegensatz dazu hat allein die Öko-Branche
150.000 Arbeitsplätze geschaffen und erzielt kontinuierlich steigende Umsätze, 2004
drei Milliarden Euro.
9. Gentechnikfreie Futtermittel – geht
nicht, gibt es nicht, sind zu teuer

Ein Großteil der GV-Pflanzen landet in den
Futtermitteltrögen, auch in Deutschland.
Machbar ist Non-GVO-Futter für die EU auf
alle Fälle. 2007 hat Brasilien etwa 30 Millionen Tonnen konventionelle, also GVOfreie, Sojabohnen erzeugt. Somit könnte allein Brasilien etwa zwei Drittel des gesamten EU-Bedarfs an Sojaschrot (rund 35 Millionen Tonnen) gentechnikfrei abdecken.
Acht Millionen Tonnen sind 2007 als „NonGVO“ zertifiziert worden – und zwar durchgängig vom Saatkorn bis zum europäischen
Importeur. Eine Vermischung oder Verschleppung scheidet aus, da in den Schiffen und
Häfen jeweils nur Non-GVO lagert.
10. Gentechnik ist sicher, Koexistenz kein Problem
In den vergleichsweise kleinräumig bewirtschafteten Regionen Deutschlands dürfte Koexistenz ein Wunschdenken sein. Es gibt
keine Betriebshaftpflichtversicherung in der
BRD, die bereit ist, Gentechnikanbau abzusichern. Begründung: Die Schäden sind
nicht kalkulierbar und damit nicht versicherbar. Die Münchener Rück macht Versicherungen bei allen Katastrophen – einzige
Ausnahmen sind Atomkraft und Gentechnik.
Annemarie Volling arbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, sie koordiniert und
berät die Gentechnikfreien Regionen in Deutschland
(www.abl-ev.de/gentechnik und www.gentechnikfreieregionen.de).

Jutta Sundermann

Widersprüche und Widerstände
Kein Durchmarsch für die Agro-Gentechnik in Deutschland
Bis heute gibt es kaum Untersuchungen über die gesundheitlichen
Risiken der landwirtschaftlichen Gentechnik. Trotzdem ist der kommerzielle Anbau in Deutschland seit einigen Jahren erlaubt. Die Anbaufläche
ist noch sehr gering, wird jedes Jahr jedoch größer. Aber auch der Widerstand legt zu. Die nächsten Jahre sind von großer Bedeutung dafür, ob
sich gentechnisch veränderte Nutzpflanzen in Deutschland werden
durchsetzen können.
Die junge Frau mit den schlammigen Schuhen überreicht den Polizisten am Rande
eines Maisfeldes im Oderbruch eine Plastiktüte mit einem Maiskolben darin und der
Aufschrift „Beweismittel“, bevor ihr eine Beamtin Plastikhandschellen anlegt und sie
auffordert, in den Polizeiwagen zu steigen.
Die Aktivistin ist Gemüsegärtnerin aus Nordrhein-Westfalen. Sie arbeitet seit Jahren gegen Gentechnik in der Landwirtschaft und

ist bereit, für ihren Widerstand und ihre
Teilnahme an einer „Freiwilligen Feldbefreiung“ im Juli diesen Jahres auch Verhaftung
und Prozesse in Kauf zu nehmen.
Deutlich ist: Der Widerstand gegen die
Agro-Gentechnik ist auch in Deutschland
entschiedener geworden und konnte einige
wichtige Erfolge verbuchen. Die Gentechnikkonzerne haben mehr Ressourcen, lassen
Beziehungen spielen und werben für Akzep-

tanz, aber sie überzeugen kaum, wie zahlreiche Umfragen zeigen: Bis zu 90 Prozent
der Bevölkerung wollen Gentechnik weder
auf dem Acker noch auf dem Teller. Die
Strategie der Konzerne und ihrer Unterstützer, Tatsachen zu schaffen und die umstrittene Saat auszubringen, hat zu einer ganzen
Welle von Protesten geführt. Es geht um
eines der drängendsten Argumente gegen
die Gentechnik: Einmal ausgebracht lassen
sich gentechnisch veränderte Organismen
kaum wieder „einfangen“, die Rückkehr zur
gentechnikfreien Landwirtschaft ist irgendwann nicht mehr möglich.

Gesundheitsgefahren
Die größte Sorge der meisten Menschen gilt
der Gesundheit: Studien weisen darauf hin,
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dass neue Genkombinationen neue Allergien bzw. erhöhte Risiken für allergische
Reaktionen mit sich bringen. Es gibt bislang
nahezu keine Langzeituntersuchungen, die
verlässlich Auskunft über Gesundheitsauswirkungen geben können.
Ein Beispiel ist Mon810, ein gentechnisch veränderter Mais des Monsanto-Konzerns und zugleich die derzeit einzige in
Deutschland für den kommerziellen Anbau
zugelassene gentechnisch veränderten
Nutzpflanze. Um die Larven des Maiszünslers zu bekämpfen, wurden in das Genom
dieses Maises Erbinformationen des Bodenbakteriums Bacillus Thuringiensis (Bt) eingebaut, so dass er in jeder seiner Pflanzenzellen Bt-Gift produziert. Doch Mediziner beobachteten schwere Atemwegserkrankungen während der Ernte von Mon810Mais auf den Philippinen. Das Bt-Gift ist zudem in der Milch der Kühe nachweisbar,
die mit dem Mais gefüttert wurden. Wie es
genau wirkt, ist erst ansatzweise bekannt. In
Jena beobachteten Forscher bei Bienen eine
Schwächung des Immunsystems, nachdem
sie Bt-Mais-Pollen zu sich genommen hatten.
Und das Bundesamt für Naturschutz untersuchte die Wirkungen des Bt-Maises auf
Schmetterlinge und stellte fest, dass bei weitem nicht nur Larven des Maiszünslers betroffen sind. Der Monarchfalter wurde zum
Symbol für „Nichtzielorganismen“, also
Kollateralschäden im Kampf der Agrarkonzerne um eine Technologie, in die viele Aktionäre sehr viel Geld investiert haben.

Das Märchen von der
Koexistenz
Ein Risiko, das GentechnikgegnerInnen von
Anfang an betonten, ist die Auskreuzung:
Die Pollen gentechnisch manipulierter Pflanzen werden durch Wind und Bienen teilweise kilometerweit transportiert. Es ist nicht
kontrollierbar, wo ihre verfälschten Erbeigenschaften weiter wirken. Die Gentechnikunternehmen bestritten diese Möglichkeit
jahrelang vehement und brachten einen beschönigenden Begriff in die Debatte und
sogar in Gesetzestexte ein: die Koexistenz.
Demnach sollen Betriebe mit und ohne Gentechnik nebeneinander bestehen können.
Längst straft die Realität die Verfechter der
Koexistenz Lügen: Auskreuzungen haben
„Superunkräuter“ hervorgebracht und massive Verunreinigungen von Feldern, deren Bebauer niemals selbst gentechnisch veränderte
Pflanzen ausgebracht hatten. In den USA
und Kanada ist es heute nahezu unmöglich
geworden, Raps oder Soja noch gentechnikfrei anzubauen bzw. gentechnikfreies Saatgut zu erhalten. Seit Jahren warnen Umweltverbände und Anbauverbände vor den Folgen für den Ökolandbau: Wo Landwirte in
14
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der Nachbarschaft Gentechpflanzen anbauen, werden auch andere Felder in der Umgebung in Mitleidenschaft gezogen.
Gentechnik gefährdet die Artenvielfalt
ganz direkt durch ihre oben beschriebenen
„Nebenwirkungen“. Die Biodiversität gerät
aber auch indirekt in Gefahr: Damit sich die
Investitionen der Gentechkonzerne rechnen
und die hohen Renditeerwartungen der Anleger erfüllen, müssen die Unternehmen einmal
zugelassene Pflanzen in ganz großem Stil in
Umlauf bringen. Dumpingangebote und andere Tricks sollen zum Erfolg führen. Damit
aber werden andere Sorten verdrängt.

In diesem ersten Jahr zogen zwei Drittel der
„Gentech-Pioniere“ ihre Anmeldungen wieder zurück. Im Jahr darauf wurde mehr angemeldet und verhältnismäßig weniger zurückgezogen – rund 1.000 Hektar Anbaufläche waren die Bilanz. 2007 wurde die
2.000-Hektar-Marke erreicht.
2.000 Hektar Genmais sind 2.000 Hektar zu viel – aber sie stellen noch keine flächendeckende Kontamination dar. In der
Bundesrepublik wird auf insgesamt 1,7 Millionen Hektar Mais angebaut. Mon810
wächst nahezu ausschließlich auf Feldern in

Zu spät für Gegenwehr?
Wie viel Gentechnik ist eigentlich schon
drauf auf dem Teller, drin im Supermarktregal und vor allem, draußen auf den Feldern? Wer diese Frage versuchsweise in einer Schulklasse oder einer Fußgängerzone
stellt, hört meistens eine große Bandbreite
von Antworten, von „ist eh‘ alles schon Gentechnik“ bis „gibt es doch noch gar nicht“.
Die Gentechnik-Befürworter freut diese Verunsicherung: Wer jede Aufregung für verfrüht hält, wird genauso wenig aktiv werden
wie die, die resigniert annehmen, es wäre
sowieso zu spät.
Dabei macht eine konkrete Antwort auf
die Frage deutlich, dass heute genau der
richtige Zeitpunkt zum Handeln ist. In dem
Konflikt ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Es werden auf einigen Flächen
gentechnisch manipulierte Pflanzen angebaut, aber der Widerstand konnte schon
wichtige Erfolge erringen, ein Durchmarsch
der Agrogentechnik ist noch zu verhindern.

Die Gesetzeslage – ein Spiegelbild des Konfliktes
Das Gentechnikgesetz von 2004 hat den
Weg für den kommerziellen Anbau gentechnisch manipulierter Pflanzen geebnet. Im
Jahr 2005 kam es zur ersten großflächigen
Aussaat von Genmais durch Landwirte in
Ostdeutschland. Trotz des Gesetzes, dessen
Verabschiedung durch eine entsprechende
Vorgabe der EU forciert wurde, ist jedoch
vieles noch nicht entschieden. Der Bauernverband beispielsweise empfiehlt seinen
Mitgliedern bis heute, vom Anbau Abstand
zu nehmen. Er verweist auf die recht strengen Haftungsregeln und die Skepsis der
VerbraucherInnen.
Wer Gentechpflanzen anbauen will,
muss seinen Plan drei Monate vor der Aussaat bekannt geben und wird ins Standortregister eingetragen. 2005 meldeten Landwirte vor allem aus Brandenburg, SachsenAnhalt und Mecklenburg-Vorpommern den
Anbau von rund 1.000 Hektar Bt-Mais an.

Feldbefreiung im Juli 2007 im Oderbruch: Ein
Gendreck weg-Aktivist stellt kontaminierten
Mais als Beweismittel sicher
Foto: Eckart Kuhlen

Ostdeutschland, die Hälfte davon in Brandenburg.
Der Bt-Mais aus deutschem Anbau wird
als Tierfutter verwendet. Die Firma Märka,
Märkische Kraftfutter GmbH, verkauft das
Monsanto-Saatgut an die Landwirte und
kauft später die Genmaisernte auf. Damit
Maisbauern in der Nachbarschaft der Gentechfelder nicht gegen die Anbauer des
Mon810 klagen, bietet die Märka auf Weisung Monsantos an, deren Ernte komplett
mit aufzukaufen.
Außer dem kommerziellen Anbau wächst
es gentechnisch manipuliert auf diversen
Versuchsfeldern: Agrarkonzerne, Universitäten, das Bundessortenamt und andere untersuchen Eigenschaften ganz verschiedener
Gentechpflanzen. Zum Beispiel Kartoffeln,
wie die vor der Zulassung stehende Amflora, mit besonderem Stärkegehalt oder Kartoffeln mit Proteinen des Cholerabakteriums
zur Herstellung eines Impfstoffes gegen die
Kaninchenpest. Die Universität Rostock führte 2006 Versuche mit Genraps durch, einer
Pflanze, deren Auskreuzungsfreude in der
hiesigen Landschaft weithin bekannt ist. In
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Gießen experimentiert die Universität mit
Gengerste, in Gatersleben, in unmittelbarer
Nähe zur wichtigsten Genbank für zahlreiche Pflanzensorten, wurde ein Versuch
mit Genweizen durchgeführt.

Gentechnik-Politiker spüren
Gegenwind
Angela Merkel setzte sich persönlich dafür
ein, die Förderung der Agrogentechnik in
den Koalitionsvertrag der großen Koalition
aufzunehmen. Ihr Landwirtschaftsminister
Horst Seehofer nahm sich denn auch gleich
nach Amtsantritt vor, einige Erschwernisse
für einen Durchbruch der Gentechnik in der
Landwirtschaft aus dem Gesetz seiner Vorgängerin zu entfernen. Die Haftungsregelung, die letztlich den Anbauenden haftbar
macht, sollte verwässert werden, das Standortregister, das den Befürwortern zu viel
Öffentlichkeit bedeutet, sollte nicht länger
öffentlich sein usw. Der Ministerpräsident
Sachsen-Anhalts, Wolfgang Böhmer, wollte
sein Bundesland zur führenden Gentechnikregion Deutschlands machen.
Es ist leiser geworden um die großen
Pläne der Gentechkanzlerin. Und Ministerpräsident Böhmer informierte inzwischen,
dass Sachsen-Anhalt die Gentechnikförderung zurückstufe, da die Erfolge mäßig
seien. Auch Horst Seehofer hat von einigen
Wünschen seiner ersten Dienstwochen Abstand genommen. Die bayrischen CSU-Bauern haben ihren Teil dazu beigetragen. Sie
wollen weder verfälschte Produkte noch einen Konzern, der versucht, sie an die kurze
Leine zu nehmen.
Das Gentechnikgesetz wird noch immer
überarbeitet. Das Standortregister soll bleiben, die Haftung auch. Trotzdem ist der aktuelle Entwurf sehr problematisch. Die geplanten Abstandsregelungen sind völlig ungenügend und können durch „nachbarschaftliche Absprachen“ auch noch unterlaufen werden.
Alarmierende Studien über die Auswirkungen von Mon810, öffentlicher Druck
und eine schwer fassbare Nachlässigkeit
Monsantos haben den Bundeslandwirtschaftsminister veranlasst, im April 2007,
kurz nach der Aussaat des Genmaises, das
Inverkehrbringen des Saatgutes zu untersagen. Derzeit wird ein Monitoringplan, in
dem Monsanto künftig verbesserte Kontrollen des Genmaises darlegen soll, in Berlin
geprüft.
Ebenfalls aus dem Jahr 2004 stammt die
Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Enthält ein Produkt zu
mehr als 0,9 Prozent gentechnisch veränderte Bestandteile, muss dies auf der Packung notiert sein. Ausgenommen von der
Kennzeichnungspflicht sind jedoch tierische

Produkte: Fleisch und Eier, Milch und Milchprodukte sind nicht kennzeichnungspflichtig, wenn die Tiere mit Gentechfutter ernährt
wurden.
Während im Supermarktregal bis heute
kaum gentechnisch veränderte Cornflakes
oder Gemüse zu finden sind, ist Gentechfutter in der Tierhaltung sehr verbreitet. Bauern, die kein gentechnisch verändertes Soja
im Futtertrog haben wollen, müssen sich
schon intensiv kümmern und ihre Genossenschaft unter Druck setzen, damit diese solches erst einmal beschaffen.

Widerstand wirkt
Der Kampf gegen die Agrogentechnik ist
noch nicht entschieden. Heute besteht die
Chance, den Anbau von Mon810 im kommenden Jahr zu verhindern. Monsanto muss
mit seinem Monitoringplan in Berlin überzeugen und in Brüssel die Wiederzulassung
der Sorte durchbringen, da die alte Genehmigung abgelaufen ist. Es ist zu erwarten,
dass es auch hier einiges an Druck auf die

zu gentechnikfreien Regionen zusammengeschlossen und halten fast eine Million Hektar gentechnikfrei. Greenpeace glänzt nicht
nur vor den Kameras mit fotogenen Aktionen, sondern mobilisierte wirksam die
Macht der KonsumentInnen. Seit Jahren
veröffentlicht die Organisation einen Einkaufsführer über Essen ohne Gentechnik.
Das A6-Heftchen ist zum Politikum geworden. Immer wieder entscheiden sich Einzelhandelsunternehmen und Produzenten dafür, lieber einen positiven Eintrag im Greenpeace-Einkaufsratgeber haben zu wollen,
als mit gentechnisch veränderten Produkten
zu experimentieren.
Ein breites Bündnis von Nichtregierungsorganisationen bietet mit der „Bantam-MaisKampagne“ eine streitbare und symbolkräftige Mitmachmöglichkeit: Tausende wurden
schon zu Mini-Mais-AnbauerInnen und
brachten Bantammais im Balkonkasten aus.
Die Kampagne machte damit deutlich, dass
weit mehr Menschen als die Berufsmaisbauern ihr Feld, und sei es noch so klein, gegen
Genmais verteidigen würden.

Grüne Woche in Berlin 2004 – Greenpeace schafft Transparenz: Diese Lebensmittel sind mit
gentechnisch veränderten Zusätzen hergestellt oder die Hersteller haben auf eine Greenpeace-Anfrage keine Angaben zu den Zusätzen gemacht
Foto: Christian Ditsch/version

Verantwortlichen braucht, die schon so oft
schnell zugunsten der Gentechlobby entschieden haben. Die Initiative Gendreckweg, die schon mehrere öffentliche Feldbefreiungen organisiert hat, sammelt bereits
wieder Absichtserklärungen von Menschen,
die im Falle der Wiederzulassung von
Mon810 im kommenden Jahr den Pflanzen
auch auf dem Acker entgegentreten wollen.
Viele Organisationen und Initiativen organisieren den Widerstand auf vielen verschiedenen Ebenen.
167 mal in Deutschland haben sich Bauern, KonsumentInnen und/oder Verbände

Das Münchener Umweltinstitut sammelte
in kurzer Zeit mehr als 30.000 Unterschriften gegen den Anbau von Genweizen
in Gatersleben und konnte die Genehmigung zwar nicht verhindern, aber breit
skandalisieren. Die bevorstehende Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über biologische Vielfalt, die COP9 im Mai 2008 in
Bonn, wird eine Gegenkonferenz erleben
mit vielen Aktivisten gegen die Gentechnik
aus aller Welt.
Jutta Sundermann ist Mitbegründerin von Attac in
Deutschland und aktiv in der Kampagne „Gendreck-weg
– Freiwillige Feldbefreiung (www.gendreck-weg.de).
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Dietmar Mieth

Was wollen wir können?
Ethische und religiöse Überlegungen zur grünen Gentechnik

Die grüne Gentechnik rührt an viele grundlegende Fragen des Daseins.
Ihre Auswirkungen könnten so weitreichend sein, dass es dringend einer
ethischen Reflexion bedarf, inwieweit wir die Risiken überhaupt in Kauf
nehmen wollen oder können. Die meisten Weltreligionen – traditionell
die wichtigsten Bezugspunkte für existenzielle Fragen – geben bis jetzt
wenig Antworten zur Gentechnik. Sie können jedoch hilfreich sein gegen
ideologische, quasi-religiöse Wissenschaftsverständnisse.
Die Schweiz hat per Volksabstimmung im
November 2005 entschieden, ein Moratorium für grüne Gentechnik auf fünf Jahre
einzuhalten. Ein besonders unerleuchteter
Zeitungskommentar behauptete damals, die
Schweiz verschiebe die Risiken ins Ausland.
Inwiefern schließt ein Moratorium ein, dass
man zugleich Nutznießer ist oder wird? Das
setzt voraus, dass man den Nutzen der grünen Gentechnik für selbstverständlich hält.
Gerade das ist aber umstritten und Gegenstand der Diskussion. Inwiefern ist man zur
Übernahme von Risiken einer Technik verpflichtet, deren Nutzen in Frage steht, beziehungsweise die, selbst wenn sie Nutzen
hätte, problematische Mittel verwendet, die
kritisch gegenüber dem Nutzen abgewogen
werden müssen?
Zunächst stellt sich bei der Gentechnik
insbesondere das Problem der Unterscheidung von Risiko und Ungewissheit. Mit erkannten Risiken kann man verantwortlich
umgehen. Viele ForscherInnen sprechen
aber von unbekannten Risiken, die sie mit
cross-over-Problemen, mit der Epigenetik
und mit Resistenzfragen verbinden. Diese
Risiken sind nicht zureichend erforscht. Wie
kann man sie erforschen, ohne zugleich diese Risiken einzugehen? Dem schließen sich
viele offene Fragen an: die Auswirkungen
auf Gesundheit und Umwelt, (Un-)Möglichkeit von Koexistenz sowie Haftungsfragen.
Sollen die Verursacher oder die Staaten, also alle BürgerInnen, die Kosten tragen?
Gibt es genügend Risiko- und Alternativforschung?

Ethische Kriterien zur
Gentechnik
Zunächst ist zu klären, was ein ethisch relevantes und was ein ethisches Argument ist.
Gewiss sind deskriptive Argumente ethisch
relevant, aber sie sind als solche noch kein
ethisches Kriterium. Konkrete ethische Kriterien gehen auf Prinzipien/Grundsätze und
16
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auf Abwägungsregeln zurück. Prinzipien
werden aus der Menschenwürde, der Gerechtigkeit, der Solidarität, der Nachhaltigkeit und dem Naturschutz (etwa Biodiversität) abgeleitet. Sie werden in Verträglichkeitskriterien konkretisiert: Umweltverträglichkeit, Gesundheitsverträglichkeit, Sozialverträglichkeit sowie Verträglichkeit mit VerbraucherInnenrechten (wer bestimmt, was
angeboten, wer, was konsumiert wird?).
Bei der Umweltverträglichkeit sind die
Ungewissheiten mitzureflektieren (Auskreuzung, Durchwuchs, Monokultur, epigenetische Veränderungen). Dabei gilt das international anerkannte Vorsichtsprinzip, das
mit dem Unerwarteten rechnet („to expect
the unexpected“). Wegen der mangelnden
Rückholbarkeit ist nach Hans Jonas der Vorrang der negativen Prognose unter möglichen Prognosen für die zu erwartenden
Szenarien zu beachten.
Das Vorsichtsprinzip lässt sich auch so
ausdrücken: Man soll Probleme nicht so lösen, dass die Probleme, die aus der Problemlösung entstehen, größer sind, als die
Probleme, die gelöst werden. Um eine Problemlösung zu erhalten, muss man ein Problem isolieren. Um zu sehen, ob das Problem richtig gelöst ist, muss man die Isolierung wieder aufheben. Dazu braucht man
die diskursoffene Zivilgesellschaft, sie fördert zutage, welche Probleme entstehen.
Unter der Perspektive der Verteilungsgerechtigkeit kann man sich fragen: Wer hat
eigentlich Vorteile davon, arme Mägen
oder reiche Konten? Als wirtschaftsethisches
Kriterium kann nach dem indischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger
Amartya Sen formuliert werden: Was erhöht die Fähigkeit der unmittelbar Betroffenen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen?
Wir sind freilich auch verantwortlich für
das, was wir an Möglichkeiten unterlassen
und müssen die Rechte und Möglichkeiten
zukünftiger Generationen beachten. Aber:

Es ist auch möglich, dass wir wegen der
Gentechnik andere, bessere Problemlösungen unterlassen.

Kultur der Langsamkeit
Wir wissen ohne jede Romantik: In einer
technischen Welt gibt es zur Technik nur
technische Alternativen. Welche sind am
besten geeignet für Umweltschonung, Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und Verbesserung ihrer Qualitäten? Letztlich geht es
um öffentliche Güter, die allen gehören, und
um individuelle Freiheiten. Deren Abstimmung ist eine hochrangige politische Aufgabe, an der die BürgerInnen nicht nur partizipieren, sondern die sie auch initiieren sollten.
In jedem Fall gilt das Gebot der Transparenz für wissenschaftliche Prozesse, ihre
positiven wie negativen Ergebnisse, deren
Reichweite und deren Risiken. Wo „wissenschaftliche“ Information zu Propaganda
wird, entsteht auch ein Mangel an Glaubwürdigkeit. Da aber Wissenschaft, um zu
überleben, Gelder einwerben muss, gibt es
hier einen Strukturfehler.
Am Ende steht immer eine Kultur der
Langsamkeit. Beschleunigung kostet Reflexionszeit. Beim Langsamfahren kann man
besser lenken. Die Frage ist nicht: Sind wir
überall gleich schnell wie die anderen? Sondern: Wo wollen wir schneller, wo wollen
wir langsamer sein? Die Frage ist letztlich
nicht, ob wir alles dürfen, was wir können,
denn diese Frage kommt immer einen Schritt
zu spät. Die entscheidende Frage, die rechtzeitig zu stellen ist, lautet: Was wollen wir
können?

Wissenschaft als Religion
Die Aussagekraft der Religionen bleibt bisher hinter der beschleunigten biotechnischen
Entwicklung zurück. Die Religion hat auch
keine eigenen Argumente, was Fragen der
Sicherheit und der Beurteilung betrifft. Sie
motiviert freilich die Einstellung vieler Menschen. Oft geschieht dies indirekt, indem
etwa das Verhältnis des Menschen zur Natur beeinflusst wird. Denn wer nach der
Menschennatur fragt und sich auf Sinnsuche
befindet, greift über den Rahmen des Fortschrittsbündnisses der Gesellschaft mit Wissenschaft, Technik und Ökonomie hinaus.

GENTECHNIK UND BIOPIRATERIE

„Bedenkenträger sind Menschen, die Besinnung in übliche Formen verkürzter Rationalität hineinbringen wollen” – Kennzeichnung von
gentechnisch verändertem Mais in Oaxaca, Mexiko
Foto: Greenpeace/Gustavo Graf

Der Glaube ist daher ein schlechter Ratgeber im wissenschaftlichen Geschäft der
laborgerechten Isolierung von Problemen,
aber ein guter Ratgeber für einen Blick auf
die Komplexität der Probleme – inklusive ihrer quasi-religiösen Voraussetzungen. Denn
viele Wissenschaftler „glauben“ an den Erfolg, können ihn aber auf der Basis wissenschaftlich stringenter Argumente nicht prognostizieren. Religion steht also oft in einer
Glaubenskonkurrenz mit quasi-religiösen
Annahmen, mit denen Lücken in der genauen Kenntnis überspielt werden.
Religion stellt nicht die partikularen Fragen. Je mehr Wissenschaft selbst zur Religion wird, in welcher an die Stelle nüchterner
Rationalität die Beschwörung von Zukünften
tritt (die „normative Kraft des Fiktiven“), umso mehr entfaltet die Religion ihre kritischen
Qualitäten. Das gedankenlos diskriminierend gemeinte Wort vom „Bedenkenträger“
zeigt ja nur, dass es um Menschen geht, die
etwas „bedenken“, also Besinnung in übliche Formen verkürzter Rationalität hineinbringen.

Sichtweisen der Religionen
Im Islam wird Wissenschaft in vielen generellen Äußerungen abhängig von Kultur und

Religion gesehen. Das bedeutet, dass Gottes Steuerung der Schöpfung besonderes
Gewicht bekommt. Andererseits wird oft
nicht diskutiert, was das bei konkreten Fragen heißt. Die Unterscheidung von „sakraler
Religion“ und „profaner Ethik“ wird, im Unterschied zu westlichen Gesellschaften, wenig gemacht (was allerdings auch auf das
evangelikale Christentum zutrifft). Die grüne
Gentechnik ist bisher kein zentrales Thema
im Islam.
Im Buddhismus sind zwei Merkmale westlicher Kultur nicht so tragend: Die Individualität und die Unterscheidung des Menschen
als Akteur von der Natur als Objekt. Das
Vorherrschen der sozialen und naturalen
Einbettung des Menschen in asiatischen Religionen (auch über den Buddhismus hinaus)
ist möglicherweise dafür verantwortlich,
dass es wenig religiösen Widerstand gegen
technische Entwicklungen gibt, was bis jetzt
auch für die Gentechnik zutrifft.
Das Christentum bejaht das Mitschöpfertum des Menschen. Das Zweite Vatikanische Konzil (1961-65) hat die Autonomie
der irdischen Angelegenheiten hervorgehoben und das wissenschaftliche Forschen
aus religiöser Bevormundung entlassen. Es
betont jedoch auch – ebenso wie Judentum
und Islam als schöpfungsgläubige Religi-

onen – die Endlichkeit des Menschen in
zweifachem Sinne: im Sinne der Grenzen
des Machbaren und im Sinne der Fehlerfähigkeit der Machenden. Gewiss können
nach der christlichen Theologie diese Grenzen nicht ohne die Wissenschaften gezogen werden. Jede Alternative zum Trend
von Wissenschaft, Technik und Ökonomie
ist demnach auch eine wissenschaftliche,
eine technische, eine ökonomische Alternative.
Ohne fach- und sachbezogenes Denken
ist eine ethische Reflexion nicht möglich.
Die Expertensysteme, die heute zur Begleitung des Fortschritts eingesetzt werden,
übertreiben freilich diesen berechtigten Gesichtspunkt. Sie gehen oft davon aus, dass,
wer die Sache macht, auch für ihre Bewertung kompetent ist. Das ist jedoch so lange
nicht der Fall, als Fachexperten sich nicht
darauf einlassen, ihrerseits ethische Argumentationsformen zu studieren, während
sie von Ethikern (mit Recht) verlangen, fachlich nichts Falsches vorauszusetzen.
Dietmar Mieth ist Professor für Theologische Ethik
unter besonderer Berücksichtigung der Gesellschaftswissenschaften an der Universität Tübingen. Er ist unter
anderem Autor des Buches „Was wollen wir können?
Ethik im Zeitalter der Biotechnik“ (Herder Verlag, Freiburg 2002).
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Die Profite der Zukunft
Konzerne investieren heute in die Agrargentechnik, um sich die Märkte von morgen zu
sichern
Der weltweite Saatgutmarkt wird von wenigen Konzernen dominiert.
Gentechnisch verändertes Saatgut spielt dabei bis heute eine untergeordnete Rolle – verspricht für die Zukunft jedoch gute Geschäfte. Damit
rechnen auch der US-amerikanische Monsanto-Konzern und BASF aus
Deutschland, die beide viel Geld investieren, um die Märkte der Zukunft
zu kontrollieren.
Wenn wir an die Agrargentechnik denken,
fallen uns sofort die großen Namen ein:
Monsanto, Dupont (Pioneer), Bayer und
Syngenta. Diese Konzerne engagieren sich
in der Gentechnik, doch – bis heute – machen sie nicht unbedingt schon Profite mit
ihr. Wichtiger ist, dass sie andere Saatgutund kleine und nicht ganz so kleine BiotechFirmen aufkaufen.
Bis heute handeln die genannten Konzerne in erster Linie mit konventionellem
Saatgut und entwickeln dieses weiter. Nicht
selten ist die Kombination mit einer Agrarchemie-Sparte. Filettiert man den Saatgutteil

Anteil erst bei 37 Prozent. Unter den TopTen waren neben den oben bereits genannten vier Großen noch die französische
Limagrain-Gruppe, Land O’ Lakes (USA),
die deutsche KWS AG, Sakata (Japan),
DLF-Trifolium (Dänemark) und die US-Firma
Delta and Pine Land.
Der Konzentrationsprozess wird sich
auch in Zukunft fortsetzen. Monsanto hat
den Konkurrenten Pioneer in der Liste der
größten Saatgut-Unternehmen inzwischen
auf Platz zwei verwiesen. Auch bei gentechnisch verändertem Saatgut ist der Konzern
aus dem US-Bundesstaat Missouri führend
und verkauft aktuell etwa 90 Prozent des
weltweit ausgebrachten Gensaatgutes.
Nicht bekannt ist, ob dieser Geschäftsbereich noch ein Zuschussgeschäft ist oder so
wie die profitable Herbizidsparte bereits
zum Gewinn – im vergangenen Jahr eine
Milliarde US-Dollar – beiträgt.

Neu im Spiel: Die BASF

Gentechnisch verändertes Mais-, Soja- und
Baumwollsaatgut gehört zu den Verkaufsschlagern von Monsanto. Die Folge ist erhöhter Herbizideinsatz, die Schädigung der
Böden – und vor allem eine enorme Abhängigkeit der Bauern vom weltweit größten
Saatgutkonzern
Foto: Internet

dieser Unternehmen heraus, so zeigt sich
ein weltweiter Konzentrationsprozess. Nach
Darstellung der kanadischen Nichtregierungsorganisation ETC group kontrollierten
die zehn größten Saatgutunternehmen im
Jahre 2006 49 Prozent des weltweiten
Saatgutmarkts in Höhe von 22,9 Milliarden
US-Dollar. Ein Jahrzehnt zuvor lag dieser
18
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Ganz bestimmt keine Gewinne wirft die
Agrargentechnik für einen Konzern ab, der
bis vor zehn Jahren überhaupt noch nicht im
Bereich Saatgut aktiv gewesen ist: BASF.
Der investiert seit 1998 kräftig in die Pflanzengentechnik – und verfügt über gar keine
konventionelle Saatgutsparte. Bis heute ist
der Konzern im Agrogentech-Bereich fast
ausschließlich, dafür aber massiv in der
Forschung und Entwicklung aktiv. Allein im
Zeitraum von 2006 bis 2008 sollen unter
dem Dach der BASF 400 Millionen Euro in
die Forschung zur Agrargentechnik investiert werden. Darin sind die Gelder für eine
Kooperation mit dem Branchenprimus Monsanto noch gar nicht enthalten.
BASF steht entsprechend beispielhaft für
ein Modell, mit dem Konzerne sich die
Märkte der Zukunft sichern wollen. Unter
anderem mit seinen Tochterfirmen Metanomics in Berlin und CropDesign im belgischen Zwijnaarde verfügt die BASF über
weitgehend automatisierte industrielle Datensammeleinheiten: Metanomics sammelt

alles über das Genom und den Metabolismus der Pflanzen, CropDesign über ihren
Wuchs und über die Ausprägung ihrer Eigenschaften. Lapidar heißt es auf der Internetseite von Metanomics: „Erste Leitgene
wurden bereits zum Patent angemeldet.“ An
anderer Stelle wird es deutlicher beschrieben: „Mehr als 1 Mio proprietäre [urheberrechtlich geschützte] Gensequenzen und
mehrere Hundert Gene in der Wachstumsphase führen dazu, dass durchschnittlich alle 5 Tage ein Patent für eine bestimmte
Genfunktionalität erteilt wird.“ Ob diese
Zahl eins zu eins der Realität entspricht, sei
dahingestellt, aber klar ist: Die genomischen
Daten und die damit verknüpfte Patentierung sind wesentlicher Teil der Strategie der
abgesteckten Claims.

Die Märkte der Zukunft
Monsanto und BASF sind im Frühjahr 2007
eine unheilige Allianz eingegangen. Gemeinsam haben sie im März eine „langfristige Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung [...] sowie Vermarktung in der
Pflanzenbiotechnologie“ angekündigt. Weiter heißt es in der entsprechenden Presseinformation: „Die Vereinbarung betrifft die
weltweit wichtigsten Nutzpflanzen: Mais,
Soja, Baumwolle und Raps. Die gemeinsame
Pipeline umfasst alle bestehenden und geplanten Programme beider Unternehmen für
höheren Ertrag und Stresstoleranz.“ Es wurde für die nicht näher beschriebene Laufzeit
ein Budget von 1,2 Milliarden Euro veranschlagt. Presseberichten zufolge geht es um
eine mindestens zehnjährige Kooperation.
Das Geschäft mit den gentechnisch veränderten Saaten kommt erst in den letzten
Jahren in Gang. Zwar betonen die Befürworter der Gentechnik zurecht ein beständiges jährliches Wachstum der weltweiten
Anbaufläche mit gentechnisch veränderten
Organismen (GVO) im zweistelligen Prozentbereich, doch findet das Wachstum
nach wie vor auf niedrigem Niveau statt.
Gentechnisch veränderte Pflanzen (GVP)
wachsen noch immer nur auf etwa sechs
Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen
Anbaufläche.

Akzeptanz wird vorgetäuscht
Zweifelsohne schreitet der Anbau von GVP
voran. Doch die genauen Zahlen sind mit
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der Einführung der Hybrid-Baumwollsorten
begleiten, die Auseinandersetzung. An keinem Ort der Welt ist die Auseinandersetzung vermutlich so aufgeheizt wie hier. Berichtet wird von gestürmten Feldern, illegalen Freisetzungsversuchen und einem
Gerichtsbeschluss demzufolge das indische
Tochterunternehmen von Monsanto, Mahyco, zur Absenkung der Preise für transgene
Baumwolle gezwungen wurde. Nach Ergebnissen des Deccan Development Service, einer Gruppe, die sich seit mehr als
zwanzig Jahren in der ländlichen Entwicklung im Bundesstaat Andra Pradesh widmet,
vermitteln die gentechnischen insektengiftigen Sorten nur in einem Teil der Wachstumsperiode einen wirksamen Schutz gegen
Schädlinge.
Die Kontrolle über das Saatgut der weltweiten Landwirtschaft ist eine Lizenz zum
Geld drucken. Das haben die Konzerne erkannt und stecken jetzt ihre Claims ab. Die
Konzentration auf dem Saatgutmarkt spielt
für die zukünftigen Profite eine zentrale Rolle. Armut und Hunger, so viel ist sicher,
werden dadurch jedoch nicht bekämpft.

         
     

Christof Potthof ist Biologe, Mitarbeiter des Genethischen Netzwerkes (GeN) und Redakteur beim Genethischen Informationsdienst (GID). GeN und GID im
Internet: www.gen-ethisches-netzwerk.de.
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Vorsicht zu bewerten, immer wieder werden
diese aufgebauscht, um eine wachsende
Akzeptanz und Durchsetzung von GVO nahezulegen. Dies gilt auch für Indien, das in
einschlägigen Berichten immer wieder als
Land mit hohen Wachstumsraten für den
Einsatz gentechnisch veränderten Saatguts
genannt wird. Ein anderes Beispiel ist Südafrika, wo transgene Mais- und Baumwollsorten angebaut werden. Nach Tillmann Elliesen haben sich die sogenannten Makhathini Flats in der südöstlichen Provinz von
Südafrika „zu einem der wichtigsten der
ideologischen Schlachtfelder im Streit für
oder gegen Gentechnik in der Landwirtschaft“ entwickelt (vgl. E+Z 2/2006). Fast
alle Baumwollbauern seien in den vergangenen Jahren auf transgene Sorten umgestiegen, doch trage die transgene Baumwolle „kaum zur Lösung der Probleme bei“, die
ihnen das Leben schwer machten. Aber sie
schade ihnen auch nicht. Ihre Probleme liegen eher im seit Mitte der neunziger Jahre
des letzten Jahrhunderts verfallenden Weltmarktpreis und den Subventionen für die
Landwirte in den USA begründet.
In eine andere Richtung weist demgegenüber die Debatte auf dem indischen Subkontinent. Nicht zuletzt prägen die vielen
Selbstmorde von Bauern, die die Entwicklungen in der indischen Landwirtschaft seit
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Kritischer Agrarbericht
Agrarbündnis spricht sich gegen grüne Gentechnik aus
Seit 1993 veröffentlicht das AgrarBündnis, gewissermaßen der Dachverband der KritikerInnen der agroindustriellen Landwirtschaft in
Deutschland, den „Kritischen Agrarbericht“.
Wie schon zwei Jahre zuvor ist der Schwerpunkt auch 2007 der grünen Gentechnik gewidmet – ein deutliches Zeichen dafür, dass
die Auseinandersetzung um die Gentechnik in
Deutschland sich in einer entscheidenden Phase befindet. Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf macht in seinem Plädoyer gegen die
Gentechnik deutlich warum: Eine Koexistenz
zwischen biologischer, konventioneller Landwirtschaft und dem Anbau von gentechnisch
veränderten Organismen ist auf Dauer nicht
möglich, selbst bei relativ strengen Maßnahmen zum Schutz
vor Auskreuzungen von gentechnisch veränderten Pflanzen
(die in Deutschland zudem fehlen).
Die Zeit drängt also, auch wenn die grüne Gentechnik in
Deutschland noch kaum verbreitet ist. Die wachsende Zahl
„gentechnikfreier Regionen“, über die Guido Nischwitz berichtet, ist da ein Hoffnungszeichen und Ausdruck der breiten Ablehnung grüner Gentechnik – sowohl bei den VerbraucherInnen
wie bei den LandwirtInnen. Auch sonst gilt der Rückblick auf
2006 als „kein gutes Jahr für die Gen-Industrie“, wie Mute
Schimpf und Martin Hofstetter schreiben.

Der kritische Agrarbericht analysiert vor
allem die Lage in Deutschland, doch er wagt
auch den Blick über den Tellerrand. Der ist
nicht gerade verheißend: Auch zehn Jahre
nach dem Welternährungsgipfel in Rom steigt
die Anzahl der Hungernden weltweit. Hier ist
die Analyse klar, wie Peter Rottach und Bernhard Walter schreiben: Grüne Gentechnik
taugt nicht zur Hungerbekämpfung. Im Gegenteil: Gentechnik bedeutet verstärkte Abhängigkeit von Saatgutherstellern und damit steigende
Produktionskosten. Aber für „Kleinbauern im
Süden sind die Lizenzgebühren schon deshalb
unerschwinglich, weil ihre Produktion überwiegend für die eigene Ernährung und nicht für einen Markt bestimmt ist“.
13 der 48 Beiträge widmen sich der Gentechnik, doch auch
sonst bietet der Agrarbericht zahlreiche interessante Beiträge,
die ebenso für Nichtagrarfachleute meist mit Gewinn zu lesen
sind. Alle machen deutlich: Eine Agrarwende ist dringend nötig in Deutschland. Doch von der aktuellen Regierung ist sie
nicht zu erwarten.
Michael Krämer
AgrarBündnis (Hg.): Landwirtschaft 2007. Der kritische Agrarbericht. ABL-Verlag, Kassel/Hamm 2007, 288 Seiten, 19,80 Euro.
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Gregor Kaiser

Patentierte Natur
Wie sich Konzerne und Forschungseinrichtungen die biologische Vielfalt aneignen

Pflanzen und ihre Inhaltsstoffe haben sich in den vergangenen zwanzig
Jahren zu einem großen Markt entwickelt. Pharma-, Agro-, Kosmetikund Lebensmittelkonzerne bezahlen ForscherInnen, die auf der ganzen
Welt nach „Neuentdeckungen“ suchen. Dass diese oft gar nicht so neu
sind, sondern das Wissen meist von indigenen Bevölkerungen in Erfahrung gebracht wird und seit Jahrhunderten bekannt ist, hindert die
Konzerne nicht, sich durch die Anmeldung von Patenten weltweite Nutzungsrechte zu sichern. Doch seit einigen Jahren formiert sich Widerstand gegen diese „Biopiraterie“, welche eine aktuelle Form des Kolonialismus darstellt.
Alle Menschen nutzen Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen oder Teile von ihnen. Abgesehen von der essenziellen Sauerstoffproduktion der Pflanzen wird biologische Vielfalt als Nahrungsmittel oder Energiequelle
genutzt, zu ästhetischen oder spirituellen
Zwecken, zum Bau von Häusern oder für
Kosmetika. Oder auch zur Bekämpfung
oder Vorbeugung von Krankheiten – im Rahmen traditioneller Medizin wie in „modernen“ Arzneimitteln. Schätzungen gehen da-

von aus, dass rund 40 Prozent der derzeit
auf dem Markt befindlichen Medikamente
natürlichen Ursprungs sind. Vor allem in
den vergangenen zwei Jahrzehnten haben
die genetischen Informationen der Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen einen neuen
Stellenwert erhalten. Durch die Gentechnologie und andere technische Verfahren ist es
möglich geworden, im westlich-wissenschaftlichen Verständnis neue Informationen
über Inhaltsstoffe, Enzyme und Wirkungs-

weisen zu erlangen, die Natur besser zu
verstehen und neue Nutzungsweisen biologischer Vielfalt zu erforschen.

Die Nutznießer
Pharmazeutische Unternehmen wie Merck,
Pfizer, Aventis, Boehringer-Ingelheim oder
Bayer versuchen, aus der „Schatzkammer
der Natur“ neue Medikamente zu gewinnen
und sie als Blockbuster auf die Märkte zu
bringen. Agrochemiekonzerne wie Monsanto, Syngenta, BASF oder Bayer Crop Science durchleuchten durch Bioprospektion
das „Grüne Gold der Gene“, um neue
„Pflanzenschutzmittel“ zu produzieren oder
mit Hilfe traditionellen Saatguts neue Hochertragssorten für den kommerziellen Saatgutmarkt zu züchten. Nahrungsmittel- oder
Kosmetikkonzerne wie Nestlé, Unilever oder
Asahi benutzen das Wissen der indigenen
Bevölkerung über die Verwendung biologischer Vielfalt, um die Gesundheits-, Schön-

Greenpeace protestiert vor dem Europäischen Patentamt in München gegen Patente auf Leben und die drohende weltweite Abhängigkeit der
Landwirte von Gentechnik- und Agro-Konzernen wie Monsanto
Foto: Thomas Einberger/argum/Greenpeace
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heits- oder Kosmetikmärkte der Industrieländer neu bedienen zu können. Universitäten
und kooperierende Unternehmen machen
Jagd auf die indigenen Gruppen dieser Erde, um möglichst noch vor deren Aussterben im Rahmen des „Human Genome Diversity Projects“ ihr Erbgut zu archivieren.
Sie wollen so seltenen Krankheiten auf die
Spur kommen oder wissenschaftliche Meriten ernten.
Diese technischen Entwicklungen gehen
einher mit dem Wunsch der beteiligten Unternehmen, die von ihnen in die Erforschung
neuer Medikamente, neuen Saatguts, neuer
Pflanzenvernichtungsmittel, neuer Kosmetika investierten Summen durch den Verkauf
potenzieller Produkte wieder einzuspielen,
natürlich inklusive einer reichlichen Rendite.
Und genau zu diesem Zweck wird immer
mehr das Patentrecht (oder andere geistige
Eigentumsrechte, wie Sortenschutz oder geographische Herkunftsangaben) genutzt
(siehe Kasten). Die Unternehmen lassen sich
das Wissen um die Nutzung der biologischen Vielfalt als ihr geistiges Eigentum
schützen, beantragen das alleinige Verwertungsrecht in allen für die Vermarktung ihres
Produkts geeigneten Ländern und verbieten
somit die nicht-lizensierte Nutzung. Als Folge können sich viele Menschen die Versorgung mit Arzneimitteln oder den jährlichen
Saatgutkauf nicht leisten oder es wird ihnen
auch ganz konkret die Lebensgrundlage
entzogen, wenn durch plötzlich verstärkte
Nachfrage nach einer Ressource die Preise
stark in die Höhe steigen und alltägliche
Produkte unerschwinglich werden.

Das Beispiel Cupuaçu
Im Jahr 2000 wollten brasilianische Kleinbauern und -bäuerinnen aus dem Amazonasgebiet Marmeladen aus dem Fruchtfleisch der Cupuaçu-Frucht (dem Kakao verwandt) exportieren. Doch sie scheiterten
zunächst: Die japanische Firma Asahi hatte
den Namen der Pflanze unter anderem in
Europa als Marke eingetragen lassen – und
damit das Eigentum an diesem Wort im Bereich von Süßspeisen inne. Cupuaçu-Marmelade hätte nur von Asahi als „CupuaçuMarmelade“ vertrieben werden dürfen. Dies
ist etwa so, als wenn nur Zentis Erdbeermarmelade als „Erdbeermarmelade“ verkaufen
dürfte. Zudem hatte Asahi auf die Herstellung von „Cupulate“, einer Art Schokolade
aus dem Öl der Samen der Cupuaçu-Frucht,
ein Patent beantragt. Im Sommer 2002 war
dieser Patentantrag beim Europäischen Patentamt in München eingereicht worden.
Asahi behauptete, die Herstellung von
Cupulate sei etwas Neues. Doch schon seit
Jahren wird in der Amazonasregion ein kakaohaltiges Getränk aus Cupuaçu als Schul-

getränk kostenlos ausgegeben und in einer
Einwendung an das Europäische Patentamt
durch die brasilianische Organisation Amazonlink, den Regenwaldladen in Freiburg
und die BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie konnte dokumentiert werden, dass bereits seit mehreren Jahrzehnten die Herstellung von Cupulate bekannt ist, und dass
Asahi für ihre „Erfindung“ das traditionelle
Wissen der Menschen aus der Amazonasregion instrumentalisierte. Inzwischen ist
der Streit gut ausgegangen: Im Juni 2005
wurde der Patentantrag für ungültig erklärt
und auch die eingetragene Marke kippte
nach einem Löschungsantrag aus Brasilien.

Widerstand gegen
Biopiraterie
So wie im Fall Cupuaçu geht es fast immer
zu, wenn biologische Vielfalt privatisiert
werden soll. Mit Hilfe des Wissens der ortsansässigen, häufig indigenen Bevölkerung
wird die Suche nach der Nadel im Heuhaufen beschleunigt, um schnell und kostengünstig Medizinalpflanzen zu finden. Dann
werden im Labor die chemischen Strukturformeln herausgefunden und danach bei
europäischen oder US-amerikanischen Patentbehörden Patentanträge auf die Wirkweise, zum Teil inklusive der Pflanzen selbst,
gestellt – auch wenn die Nutzungsmöglichkeiten gegen Krankheiten oder Schädlingsinsekten schon seit Jahrhunderten bekannt
sind. Die Patentanträge werden bei den Patentämtern geprüft und meistens durchgewunken, finanzieren sie sich doch vorwiegend aus Gebühren für erteilte Patente.
Der Einspruch zivilgesellschaftlicher
Gruppen ist häufig die einzige Möglichkeit,
die Privatisierung zu verhindern oder rückgängig zu machen. Doch das ist teuer und
arbeitsintensiv, viele Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftliche oder indigene Gruppen können sich das nicht leisten.
Versucht wird daher vor allem, mit Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit das Problem der
Biopiraterie bekannt zu machen und durch
punktuelle Aktionen zivilen Ungehorsams
auf die Ungerechtigkeiten und Ausbeutungsmechanismen der Aneignung und Patentierung der biologischen Vielfalt hinzuweisen.
Hilfreich kann da in Zukunft die gerade
verabschiedete UN-Deklaration zum Schutz
indigener Bevölkerung sein, die die Rechte
indigener Gruppen in Bezug auf genetische
Ressourcen, Saatgut und Heilmittel explizit
betont und auch deren Kontrolle über das
traditionelle Wissen als besonders wichtig
anerkennt.
Gregor Kaiser promoviert zum Thema „Eigentum
und Allmende. Alternativen zu geistigen Eigentumsrechten an genetischen Ressourcen“ und ist aktiv in der
Buko-Kampagne gegen Biopiraterie.

WAS IST EIN PATENT?
Patente sind eine wichtige Form des
Schutzes von geistigem Eigentum. Andere Formen sind etwa das Urheberrecht,
Copyright oder auch das Sortenschutzrecht im Nutzpflanzenbereich. Ein Patent
ist ein Immaterialgüterrecht, das heißt, es
gibt dem Inhaber des Patents das Recht,
eine Idee oder einen Produktionsprozess
als sein Eigentum zu schützen.
Das Patentrecht ist ursprünglich eine nationale Angelegenheit, in Deutschland
gibt es ununterbrochen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ein Patentrecht.
Für die Gewährung eines Patents durch
das Deutsche Patentamt müssen drei Kriterien erfüllt sein: Es muss sich um eine
Erfindung handeln, es muss etwas Neues
sein und es muss gewerblich anwendbar
sein. Patente werden in der Regel nach
Beantragung eines Patentschutzes für 20
Jahre gewährt, so denn die jährliche Patentgebühr an das Patentamt entrichtet
wird. Patente sind ein Ausschließungsrecht und an ein Territorium gebunden.
Der Patentinhaber kann alle anderen von
der Nutzung seines Produkts oder Verfahrens ausschließen oder er kann Einigen die Nutzung gegen die Zahlung von
Lizenzgebühren erlauben.
Ein Patent gibt aber noch kein Nutzungsrecht – so kann beispielsweise durch
Gesetze festgelegt sein, dass gentechnisch veränderte Pflanzen nicht kommerziell ausgebracht werden dürfen, auch
wenn auf solche Produktionsverfahren
schon Dutzende Patente bestehen. Ein
Patent gilt nur in dem Land, wo es angemeldet wurde, in allen anderen Ländern
können Dritte das Produkt oder das Verfahren lizenzfrei nutzen, nachbauen oder
produzieren. Allerdings darf niemand
anderes mehr ein bereits in einem anderen Land geschütztes Produkt oder Verfahren zu einem Patent anmelden.
In Europa gibt es neben den nationalen
Patentämtern das Europäische Patentamt
(EPA) mit Hauptsitz in München. Dort
können für mehrere Länder gleichzeitig
Patentanmeldungen vorgenommen werden. Auf globaler Ebene besteht seit gut
40 Jahren die WIPO, die World Intellectual Property Organization, die für weltweite Patentanmeldungen Koordinationsaufgaben übernimmt sowie technische
Hilfe und Unterstützung bereitstellt. Es
gibt allerdings bisher noch kein Weltpatentamt oder Weltpatent. Durch das
TRIPS-Abkommen der Welthandelsorganisation von 1995 wurden aber weltweite Mindeststandards für Patentverfahren
gesetzt, die von allen Mitgliedsstaaten
der WTO umgesetzt werden müssen.
Gregor Kaiser
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Ursula Gröhn-Wittern

Gegen genetische Einöde
Strategien zur Erhaltung der Agrobiodiversität

Genetische Vielfalt ist ein hohes Gut. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass
sich die Natur an veränderte Gegebenheiten anpassen kann. Die Erhaltung der Agrobiodiversität, die vor allem von der industriellen Agrarproduktion bedroht wird, betrifft also unmittelbar die Basis der menschlichen Ernährung. In den vergangen zehn Jahren sind Aktionspläne zum
Schutz der genetischen Ressourcen verabschiedet worden. Sie sind jedoch sowohl in der Konzeption als auch in der Umsetzung bis jetzt nicht
ausreichend.
Der Verlust der genetischen Vielfalt in der
Landwirtschaft wird seit Mitte der 1980er
Jahre weltweit beobachtet und als Gefahr
für die zukünftige Ernährungssicherheit und
neuerdings als Gefahr für die Ernährungssouveränität erkannt. 1996 verabschiedete
die Welternährungsorganisation FAO den
Globalen Aktionsplan (GPA) für pflanzengenetische Ressourcen, dieses Jahr den GPA
für die tiergenetischen Ressourcen. Generell
ist dies zu begrüßen, aber einem Plan muss
eine Umsetzung folgen und da hapert es
bisher gewaltig.

sich nähernden 9. Vertragsstaatenkonferenz
zur Konvention über Biologische Vielfalt
(CBD) auf deutschem Boden im Mai 2008,
fertig wurde, macht deutlich, dass dieses
Problem keine Priorität hat.
Grundsätzlich hat sich aber zunehmend
die Erkenntnis durchgesetzt, dass die treibende Kraft hinter dem Verlust der Agrobiodiversität hauptsächlich eine immer stärker
industrialisierte Agrarproduktion ist, die
durch eine handvoll multinationaler Konzerne dominiert wird. Gleichzeitig wird das
zu verlierende Gut, die genetische Vielfalt,

Die indische Nichtregierungsorganisation Deccan Development Society (DDS) baut eigene
Saatgutbanken auf, um traditionelles Saatgut zu erhalten
Foto: DDS

Die Entwicklung der deutschen „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“,
die Anfang November verabschiedet wurde, zeigt erhebliche Mängel auf. Die Tatsache, dass sie erst jetzt, unter dem Druck der
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durch monopolisierende Eigentumsrechte
der Kontrolle der Allgemeinheit entzogen.
Allgemein wird zwischen einer Erhaltung
„in situ“ und einer Erhaltung „ex situ“ unterschieden. In situ bedeutet auf den Feldern

oder den Farmen selbst, ex situ sind Sammlungen in Samenbanken, Herbarien oder
botanischen oder zoologischen Gärten oder
bei den Tieren die Kryokonservierung. Der
in-situ-Erhaltung wird in allen oben erwähnten Aktionsplänen eine besonders
wichtige Rolle zugemessen und sie wird als
die wünschenswertere Methode angesehen.

Pflanzengenetische
Ressourcen
Ex-situ-Sammlungen haben einige wesentliche Nachteile im Vergleich zur in-situ-Erhaltung. Die Sicherheit von Hunderttausenden sogenannten Mustern in Samenbanken,
also von eingelagerten und zu erhaltenden
Sorten und Arten, ist abhängig von einer
zuverlässige Energieversorgung, denn die
Samen müssen ständig gekühlt oder tiefgefroren werden. Fällt der Strom aus, was in
vielen Ländern häufig der Fall ist, sind die
Sammlungen gefährdet. Kriege und Naturkatastrophen sind für einmalige Sammlungen eine große Gefahr. Die Samenbank
des Irak ist seit dem Irakkrieg verschollen,
die Samenbank des Internationalen Reisforschungsinstituts IRRI auf den Philippinen
wurde durch eine Überschwemmung 2006
zu großen Teilen zerstört. Auch muss der
Staat oder eine internationale Institution
langfristig die Kosten übernehmen. Die vielen Muster müssen regelmäßig ausgesät
werden, um eine Verjüngung der Samen zu
gewährleisten, denn je nach Arten bleibt
deren Keimfähigkeit in der Kühltruhe nicht
ewig erhalten.
Diese Arbeit erfordert sehr viel Sorgfalt
und Expertise, denn es muss sichergestellt
werden, dass man auch genau weiß, welches kleine Feld welche Sorte enthält. Das
ist sehr aufwendig und teuer. Eine gewisse
Sicherheit geben hier Doppelungen in anderen Samenbanken, die untereinander
ausgetauscht werden.
Außerdem wachsen die Sorten nicht in
der Umwelt, an die sie angepasst sind,
denn sie stammen aus anderen Ländern,
anderen Ökosystemen. Daher werden sie
bei der Vermehrung in der Samenbank einer Selektion unterworfen, die sie verändern wird. Man kann also die originalen
Eigenschaften möglicherweise so gar nicht
auf Dauer erhalten.
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Tiergenetische Ressourcen
Der dramatische Verlust tiergenetischer Ressourcen macht sich am Beispiel der Hühnerrassen besonders deutlich. Die Ausrichtung
auf Rassen die entweder für Fleisch oder für
Eierproduktion gezüchtet wurden, hat zur
Folge, dass es weltweit nur noch zwei Hühnerlinien gibt, die von Bedeutung sind, und
keine angepasste Zweinutzungsrasse mehr.
Tiergenetische Ressourcen müssen anders
erhalten werden als Pflanzensorten. Ihre
Anpassung an Umwelt, Futter, Haltungssysteme und die Lebensweise mit den Menschen ist teilweise sehr eng. 70 Prozent aller
Menschen, die arm sind, halten Tiere. Ihr
Beitrag zur Gesundheit und Sicherheit geht
weit über die Bereitstellung von Fleisch und
Milch hinaus und wird allgemein unterschätzt.
Die Erhaltung ihrer Vielfalt ist direkt abhängig von Zugangsrechten zu Weideland,
Migrationsrouten, tierärztlicher Versorgung
und Marktzugang. Dies kann nur in situ, also zusammen mit ViehalterInnen und Hirten
geschehen. Verlieren sie ihre Rechte, werden die Tiere abgeschafft und die Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage. Ex-situ-Lösungen wie eingefrorenes Sperma oder
Embryonen sind eine Notlösung, technisch
aufwendig und damit anfällig, teuer und allenfalls in den Industrieländern praktikabel.
In der industriellen Tierzucht kann sich
ein erfolgreicher Bulle weltweit hunderttausendfach vermehren. Die Zuchtziele, die
heute gelten, müssen aber nicht die von

morgen sein. Die mit dieser Praktik einhergehende genetische Verarmung könnte über
kurz oder lang durch die Vernachlässigung
von Eigenschaften wie Krankheitsresistenz,
Klauengesundheit, Lauffähigkeit, Farbe (UVSchutz) oder Robustheit zu einer Krise in der
Tierproduktion führen, wenn sich die Bedingungen ändern (Vogelgrippe, Klimawandel).

Agrarökologischer Ansatz
Für Tiere und Pflanzen gleichermaßen gilt
daher: Eine Strategie, die die genetische
Vielfalt ernsthaft und nachhaltig erhalten
will, muss ganzheitlich sein. Sie darf sich
auch nicht nur auf Rassen und Sorten beschränken, die vom Aussterben bedroht
sind, sondern sie muss ganz im Sinne der
Konvention über Biologische Vielfalt Ökosysteme, Anbausysteme, Arten und Gene
umfassen. Dazu gehören auch Bodenlebewesen und die bestäubenden Insekten, die
weltweit bedroht sind und ohne die es keine
Nahrung gibt.
Anreize, die Bauern und Bäuerinnen dazu zu bewegen, sich von den Prioritäten
schneller, größer und billiger zu lösen, helfen der Biodiversität. Agrarumweltprogramme müssen ein Wirtschaften unter Biodiversitätsgesichtspunkten stärker belohnen.
Dies geschieht nicht ausreichend. Die gute
fachliche Praxis reicht nicht, um dieses Ziel
zu erreichen. Die positiven Beiträge von Biodiversität müssen stärker betont werden.
Dazu gehören ein geringerer Schädlingsund Krankheitsdruck, Geschmack, regionale Identität, Marktnischen und Schönheit.
Eine neue Gefahr, so befürchten viele, ist
übrigens gerade in vollem Anmarsch – noch
dazu unter dem Namen „bio“: Der Boom
der „Biokraftstoffe“, die besser Agrarkraftstoffe heißen sollten (denn mit „bio“ haben
sie nichts zu tun), wird Agrarlandschaften in
Europa und im Süden in eine genetische Einöde verwandeln. Monokulturen von Mais,
Soja, Jatropha, Palmöl oder Raps werden
erst recht keinen Raum lassen für eine nachhaltige Erhaltung genetischer Vielfalt in der
Landwirtschaft. Deshalb ist zu hoffen, dass
der Stärkung eines Agrarökosystemansatzes
in der CBD und in allen Strategien zur Erhaltung und Entwicklung von Agrobiodiversität
eine hohe Priorität und jede Unterstützung
eingeräumt wird.
Weitere Informationen liefert das neue Dossier der BUKO Agrar Koordination „Agrobiodiversität“ (90 Seiten,
10 Euro, zu bestellen bei www.bukoagrar.de oder Tel.:
040- 392526).
Das Jugendbildungsprojekt BIOPOLI der BUKO Agrar
Koordination informiert bundesweit über biologische
Vielfalt, Agrogentechnik, CBD, Pestizideinsatz und Weltagrarhandel.
Ursula Gröhn-Wittern ist Agraringenieurin und arbeitet bei der BUKO Agrar Koordination zur CBD und
Agrobiodiversität.

ANZEIGE

Bei der in-situ-Erhaltung geht man einen
andren Weg. Die Sorten sollen in einem
echten Anbausystem unter bäuerlichen Verhältnissen angebaut werden und nicht in einer Art musealer Erhaltung im Ist-Zustand.
Umwelt und Anbau verändern die Sorten,
aber das ist gewollt. Bauern und Bäuerinnen machen, was sie immer schon mit ihren Sorten gemacht haben: Sie arbeiten mit
ihnen.
In der heutigen Zeit stellt sich nur die
Frage, wie man Landwirte dazu bewegen
kann, Sorten anzubauen oder Tiere zu halten, die mit ihren Eigenschaften vielleicht
gerade nicht dem Marktwunsch entsprechen
oder die besondere Lebensbedingungen
brauchen, die es im Moment nicht gibt. Hier
muss eine effektive Strategie ansetzen, die
nicht nur den Ist-Zustand erhält, sondern
auch die Weiterentwicklung will. Die Probleme, die bei der in-situ-Erhaltung auftreten, sind vergleichsweise nicht so gravierend, denn wenn die Ernte an einem Standort vernichtet wird, bleibt sie an einem anderen erhalten. Das evolutionäre Spiel zwischen Sorte, Umwelt und Bauern bleibt bestehen.

Frieden entwickeln
Ein dauerhafter Frieden verlangt eine
gerechte Verteilung der Lebenschancen,
die Einhaltung der Menschenrechte,
die Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen
und den Schutz der natürlichen
Grundlagen des Lebens.

Gewalt überwinden
Der EED unterstützt Kirchen und
Nichtregierungsorganisationen,
die sich für die gewaltfreie Lösung
von Konflikten engagieren.

Fachkräfte für den
Zivilen Friedensdienst
Wir suchen berufs- und
lebenserfahrene Frauen und
Männer mit Qualifikationen
in Traumapsychologie,
Friedenspädagogik,
Konfliktbearbeitung und
Erwachsenenbildung
im interkulturellen Kontext.

Evangelischer Entwicklungsdienst e. V. (EED)
Ulrich-von Hassell-Straße 76, 53123 Bonn
bewerbung@eed.de

www.eed.de

Im Programm Ziviler Friedensdienst
vermittelt der EED Fachkräfte in
friedensfördernde Initiativen seiner
weltweiten Partnerorganisationen.
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Ute Sprenger

Erpresserische Hilfe
Die Politik des Hungers im südlichen Afrika

In akuten Notsituationen kann Nahrungsmittelhilfe lebensrettend sein.
Allerdings gerät die Unterstützung mit Naturalien zunehmend unter Beschuss, erst recht seitdem bekannt wurde, dass dabei auch transgener
US-Mais geliefert wird. In Teilen des südlichen Afrika sind in diesem Jahr
die Getreideernten geringer ausgefallen als erwartet. Zu befürchten ist,
dass die Gentech-Lobby erneut die Nothilfe machtpolitisch im Kampf gegen das im Cartagena-Protokoll zur Biosicherheit verankerte Vorsorgeprinzip einsetzt.
Weltweit wird 90 Prozent aller Nahrungsmittelhilfe anstatt mit Geldern zum Kauf von
Hilfsgütern in der jeweiligen Region in Naturalien aus anderen Ländern geliefert. Tatsächlich ist die Naturalienhilfe unter Nichtregierungsorganisationen ebenso wie in
Reihen internationaler Geber immer mehr
umstritten, denn sie hängt stark vom Angebot der Geberländer ab und ist nur wenig
an den Bedürfnissen der Empfänger orientiert. Die Gefahr besteht, dass damit regionale Märkte der betroffenen Regionen zerstört werden. Im Zeitalter der Gentechnik
kam zu dieser Kontroverse eine weitere hinzu. In deren Zentrum steht die Lieferung von
gentechnisch verunreinigtem Mais aus den
USA in einige der Staaten der SADC-Gemeinschaft (Southern African Development
Community) – und damit verbunden einmal
mehr die Frage, wem diese Art der humanitären Hilfe eigentlich dient. Unter das Sperrfeuer von Biotech-Lobbygruppen geriet dabei besonders die Regierung Sambias.

USA: Verschmutzte Nahrungsmittelhilfe
Gut die Hälfte seiner Ressourcen an Getreide, Hülsenfrüchten, Pflanzenölen oder
Milchprodukten erhält das Ernährungsprogramm der UN (WFP) aus den USA. Dort
wähnt man sich nach wie vor in der Rolle
des traditionellen Weltversorgers. Die Vereinigten Staaten seien nun einmal „in der Lage, enorme Mengen an Nahrung anzubauen“, heißt es dazu in einer Mischung aus
Selbstüberhöhung und Stolz auf der Website der staatlichen Entwicklungshilfeorganisation USAID. Insofern schicke man als
weltgrößter Nahrungsmittelexporteur einen
Teil dieser Waren seit 50 Jahren auch als
Hilfslieferungen ins Ausland. Doch beruht
diese Hilfe weniger auf US-amerikanischem
Edelmut in humanitären Angelegenheiten,
als auf der Ansicht, bei der Nahrungsmittel24
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hilfe hätten US-Farmer quasi ein Gewohnheitsrecht auf den Absatzmarkt in Notgebieten.
Nun haben viele dieser US-Farmer seit
1996, dem Beginn des kommerziellen Gentech-Anbaus, auf transgene Kulturen umgesattelt. Transgener Mais steht dort heute auf
73 Prozent der Maisflächen, bei Sojabohnen sind es sogar 91 Prozent. Trotzdem
verweigert sich der Agrar-Exportweltmeister
mit Verweis auf die Kosten bis in die Gegenwart einer getrennten Verarbeitung seiner
Ernten. Infolgedessen sind nahezu alle Lieferungen von Mais, Sojabohnen oder Reis
aus diesem Land mit GVO („gentechnisch
veränderte Organismen“) verunreinigt.

Kontroverse um Souveränität
Der Streit um die Lieferungen von kontaminierter Nahrungsmittelhilfe ins südliche Afrika nahm im August 2002 seinen Anfang.
Seinerzeit gerieten einige afrikanische Staaten in die Schlagzeilen, weil deren Regierungen trotz akuter Nahrungsknappheit die
Lieferungen des Welternährungsprogramms
verweigert hatten. Aufgrund einer Dürreperiode wurde in Malawi, Lesotho, Simbabwe
und Sambia in der ersten Jahreshälfte 2002
der Katastrophenzustand erklärt. Ende Mai
bat Sambias Präsident Levy Mwanawasa
die internationale Gemeinschaft um Unterstützung bei der Bewältigung der Ernährungskrise. Wenige Wochen später traf eine
erste Lieferung des Welternährungsprogramms in Sambia ein: 50.000 metrische
Tonnen Körnermais aus den USA. Was die
Programm-Verantwortlichen seinerzeit beim
Import freilich verschwiegen: Die Fracht war
gentechnisch verunreinigt.
Allerdings war man in Sambia vorgewarnt. Denn der südliche Nachbar Simbabwe hatte kurz zuvor schon in einer Lieferung
des UN-Programms transgenen Mais entdeckt und daraufhin dankend abgelehnt.

Auch in Sambia war deshalb eine Kontamination nicht ausgeschlossen. Zwar zeigte
dessen Regierung sich anfangs noch unschlüssig, folgte dann aber dem Rat einheimischer Wissenschaftler, die vor der Verteilung des Getreides warnten. Nach Rücksprache mit Fachleuten aus Bauernverbänden, Kirchen und Wissenschaft fiel schließlich die Entscheidung. „Die Beratungen haben ergeben, dass das Land noch nicht bereit ist für gentechnisch veränderte Nahrungsmittel“, erklärte der Regierungssprecher im nationalen TV-Sender. Man verfüge
nicht über die notwendige Struktur, um deren Wirkung auf Menschen oder die Umwelt beurteilen zu können. Das WFP wurde
deshalb aufgefordert, den transgenen Mais
wieder außer Landes zu schaffen. An die
internationalen Geber erging gleichzeitig
die Bitte, die Suche nach gentechnikfreien
Reserven für die Ernährung der Bevölkerung
zu unterstützen.
Die Simbabwer hatten inzwischen beschlossen, nur vermahlenen Mais als Nahrungsmittelhilfe zu akzeptieren, eine Linie,
auf die auch Mosambik, Lesotho, Swaziland, Malawi und Angola wenig später
einschwenkten. Für die Afrikaner ging es
bei dieser Kontroverse – und geht es auch
heute noch – um die Souveränität über ihre
Nahrung. Umso mehr, als wenig später bekannt wurde, dass gentechnisch kontaminierte Nahrungsmittelhilfe schon seit 1996
in die Region (und ebenso an die Philippinen, Indien, Bolivien, Kolumbien, Guatemala, Nicaragua und Ecuador) geliefert worden war. Sambias damaliger Landwirtschaftsminister warf deshalb der Gebergemeinschaft jahrelange Täuschung vor.
In den Reihen von WFP und USAID reagierte man mit Unverständnis und Verärgerung auf die afrikanischen Forderungen,
wobei besonders Sambia unter massiven
Druck der großen Hilfsorganisationen aber
auch der US-Gentechlobby, geriet. Seitens
WFP/USAID behauptete man, kein anderes
als transgenes Getreide liefern zu können.
Dennoch konnten die Sambier in den folgenden Wochen und Monaten mit Unterstützung anderer bilateraler Institutionen und
Geber – darunter der Europäischen Union
– gentechnikfreie Nahrungsmittel aus der
Region beschaffen. Im Land selbst begann
man gleichzeitig, die Diversifizierung beim
Anbau und die Nutzung zertifizierten Saat-
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guts zu fördern. Im Januar 2003 meldeten
Nachrichtenagenturen, das WFP habe
schließlich doch Ersatz für Sambia gefunden. Allerdings ließen die USA es auch danach nicht dabei bewenden. So soll USAID
im März 2004 versucht haben, in Sambias
Vorlagen für einen Gesetz zur Biosicherheit
unter anderem das Konzept der „substanziellen Äquivalenz“ einzuführen. Mit die-

etwa in den USA ist Mais – neben Hirse,
Sorghum oder Cassava – im südlichen Afrika ein Grundnahrungsmittel. Erkenntnisse
darüber, wie der tägliche Konsum von gentechnisch verändertem Mais sich auf den
menschlichen Organismus auswirkt gibt es
bislang keine – erst recht nicht bei durch
Hunger geschwächten Personen. Sorge
machte auch die Bedrohung, die von den

Immer wieder gentechnisch verseucht: Nahrungsmittellieferung des Welternährungsprogramms (WFP) für Simbabwe
Foto: EC/ECHO/Adriaan Sullivan

Afrikanisches Modellgesetz
Ein wesentlicher Aspekt bei der Entscheidung der sambischen Regierung, die Einfuhr von transgenem US-Mais abzulehnen,
war das Vorsorgeprinzip. Die SADC-Länder
(Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen
Afrika) hatten sich bereits vor dem Kontaminationsskandal auf die Anwendung dieses
Prinzips, das auch im Cartagena-Protokoll
über die biologische Sicherheit verankert
ist, geeinigt. Demnach muss beispielsweise
die Regierung eines Landes vor Einfuhr von
lebenden GVO, also auch transgenem Getreide oder Saatgut, durch den Importeur
informiert werden. Auf dieser Grundlage
hatte die Afrikanische Union zuvor im Jahr
2001 ein Afrikanisches Modellgesetz entworfen, das den Ländern weitgehende
Schutzmechanismen bei Risikovorsorge und
Haftungsregelungen im Fall von Kontaminationen durch GVO an die Hand gibt.
Die Gründe für Sambias strikte Ablehnung der Einfuhr von GVO, aber auch für
die Restriktionen der anderen Staaten, sind
gesundheitliche, agronomische und wirtschaftliche Vorbehalte. Anders nämlich als

transgenen Sorten für die einheimischen
Maisorten ausging. Denn den dortigen
LandwirtInnen steht eine große Vielfalt angepasster Maissorten zur Verfügung.
Es ist zu befürchen, dass transgener Körnermais aus der Nahrungsmittelhilfe auskreuzt und so die Erosion der alten Sorten
beschleunigt – mit unabsehbaren Folgen für
die langfristige Sicherung der Ernährung in
der Region. Und schließlich fehlt es in den
Ländern an finanziellen und technischen
Kapazitäten für den Aufbau eines für die
Gentechnik notwendigen Sicherheitssystems, ebenso wie zum Umgang mit Fragen
von geistigen Eigentumsrechten. Zudem besteht das Risiko, den gentechnikskeptischen
europäischen Exportmarkt infolge von Kontaminationen zu verlieren.

Ute Sprenger ist Publizistin und Beraterin für politische Ökologie und internationale Entwicklung. Derzeit recherchiert sie zu transgener Verunreinigung von
Saatgut in Ländern des Südens und zum Hype der Grünen Revolution für Afrika. In diesem Frühjahr erschien
ihre Studie „Die heimliche Kontamination“ über die
Erzeugung von transgenem Saatgut in Costa Rica (zu
beziehen beim Gen-ethischen Netzwerk, Tel.
030/6857073, www.gen-ethisches-netzwerk.de).

ANZEIGE

sem Konzept hantieren die USA, wenn sie
in Abrede stellen, dass Produkte aus transgenen Verfahren andersartig sind als konventionelle.

Position zur Agro-Gentechnik. Tatsächlich
war man seinerzeit in US-Lobbykreisen gerade dabei, eine Allianz zu schmieden, um
das in der EU seit 1998 bestehende De-facto-Moratorium für Neuzulassungen von
transgenen Pflanzen mit einer Klage vor der
Welthandelsorganisation zu Fall zu bringen. Diese Klage wurde Mitte Mai 2003
gemeinsam mit Argentinien und Kanada
eingereicht. Verbündete dazu hatte man
vergeblich auch in Afrika gesucht.
Insofern war und ist dieser von den USA
losgetretene Konflikt mit Ländern Afrikas im
Kern eine Instrumentalisierung humanitärer
Notlagen im Kontext des Handelskrieges
um die Gentechnik in der Landwirtschaft.
Mit erpresserischem Druck auf afrikanische
Staaten versucht(e) man dabei zu erreichen,
dass diese ihre Entscheidungen zu Beschränkungen oder Einfuhrverboten von
GVO wieder rückgängig machen. Dass die
meisten der Länder auf Europas Nachbarkontinent hier bis heute widerstehen, wird in
Europa selbst bislang noch viel zu wenig
wahrgenommen.

Propaganda gegen gute
Argumente
Es gibt also ein ganzes Bündel guter Argumente, um die afrikanischen Interessen zu
schützen. Wenn dennoch hochrangige USPolitiker die EU beschuldigen, hinter der
Weigerung der Afrikaner zu stecken, den
US-Mais anzunehmen, so ist dies ein politischer Winkelzug. Für Saliem Fakir, Südafrika-Leiter der Umweltorganisation IUCN,
ist Afrika hier der Bauer im Schach gegen
das Vorsorgeprinzip in der europäischen
INKOTA-Brief 142 • Dezember 2007
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Anne Hild

Küste mit Lizenz zum Sammeln
In El Salvador formiert sich der Widerstand gegen die Gentechnik und die kommerzielle
Nutzung der Biodiversität
Eigentlich hat El Salvador einige ganz gute Gesetze, um die Verbreitung
der Gentechnik im Land zu verhindern. Doch sie werden kaum angewandt. Dafür sorgt unter anderem der Ex-Präsident Alfredo Cristiani,
heute der führende Saatgutimporteur des Landes und Repräsentant des
Gentechnikkonzerns Monsanto. Das neue Freihandelsabkommen CAFTA
erleichtert den Import gentechnisch veränderten Saatguts und die Patentierung biologischer Ressourcen. Doch es gibt auch Widerstand.
Die Wellen der Pazifikküste El Salvadors
bieten nicht nur optimale Vorraussetzungen
für Surfer, sie bergen auch eine Menge Mikroorganismen, die für die internationale
Forschung von besonderem Interesse zu
sein scheinen. Jedenfalls kam ein prominenter Vertreter der wissenschaftlichen Zunft
im Mai diesen Jahres mit seiner Yacht aus
den USA angereist. Craig Venter, bekannt
für seine Entschlüsselung des menschlichen
Genoms, war auf der Suche nach marinen
Mikroorganismen mit einzigartigen Genen
für die Fotosynthesefunktion, mit dessen Hilfe sich eventuell neue Kulturpflanzen für die
Herstellung von Agrotreibstoffen entwickeln

um Bioprospektion handelte, also die Suche
nach kommerziell nutzbaren pflanzengenetischen Ressourcen. Doch Venter nutzte seine guten Verbindungen zur US-amerikanischen Regierung, die wiederum die örtliche ARENA-Regierung schnell dazu brachte, die Lizenz zum Sammeln zu erteilen.
Die US-Universität Texas A&M verhandelt
momentan über ein anderes Forschungsprojekt in El Salvador, nämlich über die Errichtung ihres ersten Instituts für Biotechnologie
in Zentralamerika. Dieses soll das wichtigste Forschungszentrum für die Patentierung
von landwirtschaftlichen Produkten in der
Region werden.

Ein Sonntag im Park: BürgerInnennetzwerk gegen Gentechnik in El Salvador in Aktion
Foto: BürgerInnennetzwerk gegen Gentechnik in El Salvador

lassen. Der salvadorianische Staat verweigerte ihm zunächst die Erlaubnis für die
Sammlung von Mikroorganismen in nationalen Gewässern, da es sich offensichtlich
26
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Die beiden Beispiele zeigen: El Salvador
ist für die internationale Biotechnologieindustrie von Interesse, sowohl für die Erforschung genetischer Ressourcen als auch als

Absatzmarkt für die daraus entwickelten
Gentechprodukte. Während internationale
Forschungsinstitute und Pharma- sowie
Agrarkonzerne Lobbyarbeit für die Biotechnologie betreiben, ist der Wissensstand der
lokalen politischen Entscheidungsträger in
der Materie sehr defizitär. Deren mangelnde Kenntnisse werden ausgenutzt, um fragliche Projekte wie im Falle Venters zu realisieren.

Gute Ansätze, fehlende
Umsetzung
Umweltorganisationen schätzen die aktuelle
salvadorianische Gesetzgebung in Sachen
Gentechnik als völlig unzurreichend ein, um
auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren. Und doch ist sie im regionalen Vergleich eine der besten. Juristisch geregelt
sind vor allem der Umgang mit Gentechnik
in Saatgut und Lebensmitteln. Das Saatgutgesetz verbietet beispielsweise die Aussaat,
Einfuhr, Produktion, Forschung und den Vertrieb von Gentechnik, und das Verbraucherschutzgesetz schreibt eine Etikettierung gentechnisch manipulierter Lebensmittel (die
laut Saatgutgesetz überhaupt nicht gehandelt werden dürften) vor. Es gibt jedoch keine Verordnungen, welche Kontroll- oder
Sanktionsmechanismen vorsehen, um der
Gesetzgebung Wirksamkeit zu verleihen.
Und in der Praxis scheitert die Umsetzung
schon an der technischen Ausstattung: Es
gibt im Land kein einziges Labor, um gentechnische Veränderungen bei Produkten
feststellen und analysieren zu können.
Durch das Einsenden von Proben in
schweizer und deutsche Labore haben
Nichtregierungsorganisationen schon mehrmals gentechnisch veränderte Organismen
(GVO) nachgewiesen, sowohl im Lebensmittelregal der Supermärkte, in von der Welternährungsorganisation ausgeteilter Lebensmittelhilfe und in Baumwoll- und anderen
Pflanzungen. Rechtliche Konsequenzen hatte dies bislang jedoch keine.
Der Artikel 30 des Saatgutgesetzes, welcher jegliche Aktivität mit GVO verbietet,
steht auf wackeligen Füssen, und eine große
Sorge besteht darin, dass er die Lobbyarbeit der Agrarkonzerne zu seiner Abschaffung führen könnte.
Die Gentechnikforschung und die häufig
damit einhergehenden Patente auf Pflanzen-
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stoffe sind bisher kaum gesetzlich reguliert.
Lediglich der Umweltschutz wird als generelle Zielsetzung genannt, doch der explizite Schutz der Biodiversität findet sich in keinem Gesetz wieder.

In den Fängen des Freihandelsvertrags
Selbst wenn ein politischer Wille zur Umsetzung und Wahrung der aktuellen Gesetze
bestünde, wird es immer schwieriger die
Einfuhr von GVOs zu kontrollieren. Grund
dafür ist die Liberalisierung der Märkte, vor
allem durch den Freihandelsvertrag CAFTA,
den El Salvador mit den anderen zentralamerikanischen Ländern, der Dominikanischen Republik und den USA abgeschlos-

Die Verteidigung der eigenen Ressourcen
ist ein lebenswichtiges Anliegen, für das
viele SalvadorianerInnen vermehrt auf die
Straße gehen, wie es beispielsweise die
zahlreichen Proteste gegen die Privatisierung der Ressource Wasser in den letzten
Monaten zeigten. Nicht ganz so hohe Wellen schlug die Diskussion um die Ressourcen
Saatgut und Biodiversität, eine Debatte um
ein neues Gesetzesvorhaben steht noch
aus.
Die Vermarktung der Biodiversität und
die Patentierung des Saatguts stehen ganz
oben auf der Wunschliste internationaler
Konzerne. Doch auch die zivilen Organisationen sind aktiv und tragen das Thema der
biologischen Sicherheit vermehrt in die öffentliche Debatte. So veranstaltete das BürgerInnennetzwerk im Oktober eine Pressekonferenz zur Ernährungssouveränität, in
deren Verlauf es die Umsetzung der Gesetzesvorlage zur biologischen Sicherheit forderte. Im November ist ein nationales Forum
angesetzt, in dem es neben den Themen Ernährungssouveränität und Auswirkungen
des Agrokraftstoffbooms auch um Patentfragen geht.
Anne Hild ist Soziologin und freie Journalistin und lebt
in El Salvador.
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Das INKOTA-netzwerk unterstützt die
Aktivitäten des BürgerInnennetzwerks
gegen Gentechnik in El Salvador. Im
Juni berichtete ein Vertreter des Netzwerks beim G8-Gegengipfel in Rostock, beim Evangelischen Kirchentag
in Köln und bei zahlreichen weiteren
Veranstaltungen in verschiedenen
Städten unter anderem über den
Kampf gegen die Verbreitung gentechnisch verschmutzter Lebensmittel
in seinem Land.
Bitte beachten Sie den INKOTA-Spendenaufruf auf der letzten Umschlagseite und helfen Sie mit, die Arbeit
des Netzwerks auch in Zukunft finanziell abzusichern.

fasst werden. Sollten sie im Sinne der Freihandelsverträge geregelt werden, würde
das auf der einen Seite den internationalen
Konzernen Investitionssicherheit für ihre Forschung bringen – und auf der anderen Seite
würden dem salvadorianischen Staat die
rechtlichen Mittel entzogen, sich vor Bioprospektion zu schützen, und die Kleinbauern
sähen sich der Rechte an ihrem Saatgut beraubt.
Das Protokoll von Budapest favorisiert
klar die Investitionsinteressen der meist privaten Unternehmen, welche die genetischen
Ressourcen erforschen und diese patentieren. Zugleich werden die Regierungen gezwungen, die aus der lokalen Biodiversität
gewonnenen Patente anzuerkennen.
Bislang säen lokale Bauern ihr traditionelles Saatgut oder Hybridsamen, die sie im
Agrarhandel kaufen, und bewahren einen
Teil der Ernte jeweils für die nächste Saat
auf. Die Rechte am Saatgut liegen bei den
Bauern. Auch Heilpflanzen und andere Naturstoffe werden frei genutzt. Sollte sich dies
über Sorten- und Patentrechte ändern, würde dies die Lebensgrundlage vieler Salvadorianer betreffen.
Damit wäre auch ein Gesetzentwurf zur
biologischen Sicherheit hinfällig, den das
„BügerInnennetzwerk gegen Gentechnik in
El Salvador“ bereits 2004 im nationalen
Parlament eingereicht hat – wo er aber trotz
intensiver Lobbyarbeit mit Abgeordneten
verschiedener Fraktionen bis heute auf Eis
liegt. Der Gesetzentwurf zielt auf einen besseren Schutz der Biodiversität und der VerbraucherInnen des Landes.
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Ein Netzwerk gegen
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sen hat. Hinzu kommt der steigende Druck
der Agrarkonzerne auf die salvadorianische
Regierung, den Markt auch offiziell für gentechnisch manipuliertes Saatgut zu öffnen.
Ein Verhandlungsvorteil liegt klar auf ihrer
Seite: Der Vertreter von Monsanto, des weltgrößten Konzerns für gentechnisch manipuliertes Saatgut, für Zentralamerika ist der
ehemalige salvadorianische Präsident Alfredo Cristiani, dessen Einfluss auf die Politik
und Wirtschaft des Landes nach wie vor
ungebrochen ist. Er ist der wichtigste Saatgutimporteur des Landes.
Die Freihandelsverträge betreffen aber
auch die Patent- sowie die Forschungsseite.
CAFTA verlangt die Änderung der Patentgesetze ihrer Mitgliedsstaaten sowie die Ratifizierung des Protokolls von Budapest zur
weltweiten Gültigkeit der Patente auf Mikroorganismen und des sogenannten UPOVAbkommens zur Durchsetzung von Sortenund Patentrechten. Dies sind Themen, die
von der derzeitigen Gesetzgebung nicht er-

Das BürgerInnennetzwerk ist ein Zusammenschluss von 18 Umwelt-, Verbraucher-, Gesundheits- und Indígena-Organisationen sowie zwei Universitäten und entstand 2001,
als Fälle von Nahrungsmittelverunreinigung
durch die genmodifizierte, für den menschlichen Konsum aber nicht zugelassene Maissorte „Star Link“ im Land bekannt wurden.
Das BürgerInnennetzwerk brachte das Thema gentechnisch veränderter Organismen
und ihrer Patentierung erstmals auf die
Agenda von Organisationen, Stadträten
und Regierung – und konnte einiges erreichen: So hat die Stadtregierung von San
Salvador die Hauptstadt zur gentechnikfreien Zone deklariert; es wurde ein Paragraf zur Etikettierung gentechnisch manipulierter Lebensmittel in den Gesetzeskanon
aufgenommen; ein regelmäßig stattfindender Biomarkt versorgt die Städter nicht
nur mit gesunder Nahrung, sondern stärkt
die Strukturen der Kleinbauern und ihr Recht
auf eigenes, naturbelassenes Saatgut.
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GENTECHNIK UND BIOPIRATERIE

Von den Zumutungen der Gentechnikindustrie
Zwei Bücher zu grüner Gentechnik und Biopiraterie
Wenn sie nicht so gut recherchiert und belegt wären, könnte
man sie oft kaum glauben: Die Fakten und Ereignisse, mit denen
sich die Bücher „Risiko: Grüne Gentechnik“ und „Grüne Beute.
Biopiraterie und Widerstand“ beschäftigen. Ob die Patentierung jahrhundertealten Wissens von Indigenen, die Umkehrung
des Verursacherprinzips durch die Gentechniklobby oder der
systematische Versuch, durch die schleichende Verunreinigung
mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) Fakten zu
schaffen (und damit das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu
unterlaufen) – die Liste der Zumutungen und Ungeheuerlichkeiten seitens der Agrar- und Pharmakonzerne ist lang.
Deshalb sind Bücher wie diese so wichtig, da sie die komplexe Materie verstehbar machen und so Menschen in die Lage
versetzen, sich zu zentralen Fragen, wie der Erhaltung von biologischer Vielfalt und Ernährungssouveränität, selbst ein Bild zu
verschaffen und sich politisch einzumischen. Und sie sind wichtig, weil die Industrie oft bewusst versucht, die entscheidenden
Weichen unbemerkt von der Öffentlichkeit zu stellen, etwa bei
der Entstehung des TRIPS-Abkommens oder der Anmeldung von
fragwürdigen Patenten. Die Bücher dringen verschieden tief in
die jeweilige Materie ein
und richten sich damit an ein
unterschiedliches Publikum.
„Grüne Beute“, herausgegeben von der BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie,
bietet eine Einführung in die
vielfältigen Formen von Biopiraterie und den Widerstand dagegen. Es erklärt
die Forschungsmethoden
und das Patentrecht, das Biopiraterie überhaupt erst ermöglicht. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Biopiraterie wurden auf internationaler Ebene erst in den
vergangenen 15 Jahren geBUKO-Kampagne gegen Biopiraterie
schaffen. Es handelt sich al(Hg.): Grüne Beute. Biopiraterie und
Widerstand.
so um ein relativ junges PhäTrotzdem Verlagsgenossenschaft,
nomen, das bisher nur einer
Frankfurt a. M. 2005,
Fachöffentlichkeit bekannt
160 Seiten, 12 Euro.
ist. Zudem ist umstritten, was
genau unter Biopiraterie zu verstehen ist. Die Biodiversitätskonvention versteht darunter die Entwendung und Patentierung von
Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen und genetischen Ressourcen. Sie sieht jedoch auch Regeln vor, wie eine Patentierung
von biologischem Material zulässig ist, etwa nach einer Einigung mit den ursprünglichen NutzerInnen. Dem widerspricht
die BUKO-Kampagne: Sie hält die fortschreitende Privatisierung
von Heil- und Nutzpflanzen grundsätzlich für illegitim und verteidigt die traditionellen Nutzungsrechte.
Die Gentechnik hat die Möglichkeiten für Biopiraterie entscheidend erweitert: Werden Gensequenzen in Organismen
eingebaut, lässt sich am leichtesten geltend machen, dass es
sich um eine neue Erfindung handelt, auch wenn alle benutzten
Gene natürlichen Ursprungs und keineswegs Erfindungen sind.
Damit machen Saatgut- und Pharmakonzerne heute schon gutes
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Geld – und für die Zukunft versprechen sie sich riesige Gewinne. Die Frage ist, ob diese Technik wegen ihrer Konsequenzen und Risiken vertretbar und wünschenswert ist.
Dazu geben Rudolf Buntzel und Suman Sahai in „Risiko: Grüne Gentechnik“ einen kenntnisreichen und umfassenden Überblick. Zunächst unterziehen sie eine der wichtigsten Behauptungen der Pro-Gentechnik-Lobby, sie könne den Hunger auf der
Welt beseitigen, einer kritischen Untersuchung. Ergebnis: Wenn
überhaupt kann die Gentechnik nur einen bescheidenen Beitrag
dazu leisten. Danach werden die verschiedenen Modelle zur Regulierung der Gentechnik von EU und USA dargestellt, die biologischen Grundlagen von Gentechnik erläutert und bestehende –
oft viel effektivere und weniger gefährliche – alternative Methoden aus der konventionellen Landwirtschaft vorgestellt.
Das Buch schildert auch für Laien nachvollziehbar die wissenschaftlichen Streitfragen, die für die Beurteilung von Nutzen
und Gefahren der Gentechnik zentral sind. Etwa das Phänomen
des „Genflusses“, der Übertragung genetischer Eigenschaften
von einer Pflanze auf eine andere. Dies ist ein gängiger biologischer Vorgang. Zum Problem wird dieser erst durch die Gentechnik. Durch Pollenflug
können sich die künstlich in
Nutzpflanzen eingebauten
Gensequenzen in verwandte
Wildpflanzenarten einkreuzen. Doch was passiert beispielsweise, wenn sich die
Herbizidtoleranz einer GVOPflanze auf ein Unkraut überträgt? Es entsteht ein Unkraut, dass gegen Vernichtungsmittel resistent ist. Durch
eine solche Übertragung ist
Johnson-Gras zu einem der
hartnäckigsten Unkräuter der
Welt geworden. Trotzdem
versucht die Gentechnik-Lobby, entgegen einschlägiger
Rudolf Buntzel und Suman Sahai:
Forschungsergebnisse, das
Risiko: Grüne Gentechnik.
Wem nützt die weltweite Verbreitung
Risiko von Genfluss bei viegen-manipulierter Nahrung?
len Pflanzen zu bestreiten.
Brandes & Apsel, Frankfurt a. M.
Es gibt viele weitere
2005, 212 Seiten, 17,90 Euro.
Punkte, wo GentechnikkritikerInnen in mühsamer Kleinarbeit die Gefahren der Gentechnik
aufdecken müssen und komplizierte und teure Verfahren notwendig werden – etwa bei der Kennzeichnung von GVO –, um der
ungewollten Ausbreitung etwas entgegenzusetzen. Buntzel und
Sahai weisen auf die Konsequenzen davon hin: „Allein durch die
Tatsache, dass einige Privatinteressen diese Technik in die Welt
gesetzt haben, verschlingt der Diskurs über ihre Anwendung unendlich viel Energie, die anderen Lösungswegen verloren geht.“
So machen beide Bücher eines sehr deutlich: Die Verantwortung und die Kosten für eine Technik, welche die Konzerne zur
Steigerung ihres Profits in die Welt zu setzen versuchen, sollten
an diese zurückgegeben werden. Da die Risiken als nicht versicherbar gelten, würde sich die Technik damit selbst disqualifizieren.
Armin Massing

Berndt Hinzmann

Zum Teufel mit den olympischen Produkten
Für viele TextilarbeiterInnen sind die Olympischen Spiele 2008 ein Alptraum

„One world, one dream“ lautet das Motto der Olympischen Spiele 2008
in Peking. Doch bereits im Vorfeld wird deutlich, dass es in der Textilproduktion gar nicht traumhaft zugeht, sondern es immer noch schwere
Verletzungen des olympischen Fair-Play-Gedankens gibt. Eine Studie der
Kampagne „FairPlay 2008“ enthüllte diesen Sommer ausgerechnet bei
der Herstellung von offiziellen Olympia-Produkten vielfältige Arbeitsrechtsverletzungen.
Am 8. August 2008 starten die Olympischen Spiele in Peking. Athleten aus allen
Erdteilen werden um Medaillen und Erfolge
wetteifern. Bereits im Voraus konkurrieren
Internationale Sportbekleidungsunternehmen um die beste Platzierung. Enorme Summen werden gezahlt, damit die Marken im
richtigen Licht mit den olympischen Idealen
stehen. Etwa 800.000 internationale und
eine Million inländische BesucherInnen werden in Peking erwartet. Die Bilder der Veranstaltung – und die Werbung der Sponsoren – werden auf der ganzen Welt im
Fernsehen zu sehen sein.
Das Internationale Olympische Komitee
(IOK) verlautbart, die Spiele sind „die effektivste aller internationalen Marketingplattformen für Unternehmen“ mit der „Milliarden von Menschen in über 200 Ländern
und Gebieten auf der ganzen Erde“ erreicht
werden. Allein in China rechnet die Sportartikelindustrie mit einem Zuwachs von etwa 20 Prozent. Derzeit wird ein Direktgewinn von über 225 Millionen US-Dollar erwartet.
Adidas soll die außergewöhnlich hohe
Summe von 80 bis 100 Millionen US-Dollar
in Geld und Waren unter anderem für Sportuniformen bezahlt haben, um sich den Sponsorenvertrag für die Olympischen Spiele in
Peking zu sichern. Auf diese Weise wurde
Adidas auch Exklusivausstatter der chinesischen Nationalmannschaft und wird die
Ausrüstung für alle MitarbeiterInnen, Freiwilligen und technischen Funktionäre bei den
Olympischen Spielen und den Paralympics
stellen. Adidas rechnet nach eigener Aussage damit, in China bis 2010 einen Umsatz
von über eine Milliarde Euro zu erzielen und
mit Beendigung der Olympischen Spiele sein
Geschäft in ganz Asien verdoppelt zu haben. Das IOK hat weitere elf Sponsoren, die
für vier Jahre bis 2008 insgesamt 866 Millionen US-Dollar zahlen.
Diese Fakten nimmt das bereits für die
Olympischen Spiele 2004 gegründete internationale Bündnis „Play Fair bei Olympia“

zum Anlass, Hintergründe dieses Geschäfts
öffentlich zu machen. Dessen Kampagne
„PlayFair 2008“ ist ein weltweiter Zusammenschluss von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, der sich für eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
der globalen Sportartikelindustrie einsetzt.
Vom IOK verlangt die Kampagne, dass internationale Arbeitsrechtsstandards in die
Verträge mit Lizenznehmern integriert werden müssen.

Schneller, höher, ungerechter
Anlässlich des Treffens des IOK in London
im Juni 2007 veröffentlichte PlayFair 2008
den Bericht „Keine Medaille für Olympia!“.
Die Recherche darüber, wie Produkte mit
dem Olympischen Logo und Maskottchen
hergestellt werden, enthüllte verheerende
Zustände: Die ArbeiterInnen in den vier untersuchten Fabriken in China – Lekit Stationary Co, Mainland Headwear Holdings
Ltd, Eagle Leather Products und Yue Wing
Cheong Light Products – bekommen bis zu
50 Prozent weniger Lohn als gesetzlich vorgeschrieben, sind teilweise unter zwölf Jahre und werden dazu gezwungen, Zwölfstundenschichten sieben Tage die Wochen zu

arbeiten. Dazu kommen gesundheitsgefährdende Bedingungen. Freie Gewerkschaften
gibt es in China nicht. So können die ArbeiterInnen kaum ihre Rechte einfordern. „Wir
versuchen die Taschen mit dem olympischen
Logo fristgerecht fertigzustellen, aber wir
sind völlig erschöpft! Zum Teufel mit den
olympischen Produkten, ich bin zu müde“,
sagte ein Arbeiter im Interview zu den PlayFair2008-MitarbeiterInnen.
Die Olympische Bewegung und insbesondere das IOK haben sich jedoch geweigert anzuerkennen, dass in ihrer Lieferkette
das Arbeitsrecht verletzt wird. Anstatt im
Hinblick auf die nachgewiesenen Verstöße
Verantwortung für die Schaffung eines moralisch einwandfreien Marketing- und Lizenzprogramms zu übernehmen, wird ein
anderes Marketingziel verfolgt: Man wolle
die Formel „Made in China = Gute Qualität“ in den Köpfen der VerbraucherInnen
verankern, heißt es auf der offiziellen Olympia-Homepage.
Traurigerweise finden Themen wie angemessene Entlohnung, grundlegende Arbeitsnormen oder auch nur die Einhaltung von
lokalen Gesetzen nirgends Erwähnung.
Das offizielle Motto der Olympischen
Spiele „One world, one dream“ (Eine Welt,
ein Traum) ist für diejenigen, die die Sportartikel fertigen, daher eher ein sarkastischer
Scherz. Denn im Wettkampf an den Produktionslinien wird der olympische Fair-PlayGedanke auch von den Mitverantwortlichen, den Markenfirmen und Sportartiklern, mit Füßen getreten.
Berndt Hinzmann ist Mitarbeiter von INKOTA und
aktiv im Trägerkreis der CCC-D.

Arbeitsrechte statt
Imagepflege

Play Fair!

www.inkota.de

INKOTA unterstützt im Rahmen der „Kampagne für
‚Saubere’ Kleidung“ PlayFair 2008. In einem durch
die EU finanzierten Projekt wollen wir besonders mit
Südwind (Österreich) und Karat (Polen) durch zahlreiche öffentliche Aktivitäten den Druck auf die Sportartikelhersteller (wie Adidas und Puma) sowie auf
das IOK erhöhen. Statt teurer Imagekampagnen fordern wir die konkrete Umsetzung von international
gültigen Arbeitsrechten. Derzeit läuft eine Aktion mit
Protestpostkarten – Unterstützen Sie die Arbeit der
CCC und nehmen Sie teil! Infos und Bestellung unter:
www.inkota.de.
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BLICKWECHSEL

Gefährlicher
Heimweg
Eine Mutprobe unter deutschen Jugendlichen ist das „S-Bahn-Surfen“. Umsonst
und draußen fahren sie auf den Dächern
der Nahverkehrszüge und haben ihren –
lebensgefährlichen – Spaß dabei.
Auf diesen Nervenkitzel würden die
Pendler in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, die sich das Zugticket nicht leisten
können, gerne verzichten. Die pure Not
treibt Tausende von ihnen dazu, morgens
und abends, tagaus, tagein die Strapazen und Gefahren einer Fahrt auf den
Dächern der Züge oder zwischen den
Wagons zu ertragen. Immer wieder sind
Todesopfer zu beklagen.
G.M.B. Akash aus Bangladesch hat
2006 auf den Linien Dhaka-Narayangonj
und Dhaka-Mymensing die eindrückliche
Fotoreportage „Take me home“ aufgenommen. Über seine Erfahrungen auf den
Zugdächern schreibt G.M.B. Akash: „Diejenigen, die diese Fahrt täglich machen,
wissen natürlich, wo und wann Stromkabel kommen und sie besonders aufpassen
müssen. Ich wusste dies nicht und wurde
von einem Kabel getroffen. Ich fiel hin
und dachte, ich würde in die Tiefe stürzen. Ich hatte riesige Angst. Ich entschied
mich, nie mehr auf ein Zugdach zu steigen. Doch ich konnte mich nicht zurückhalten – denn ich wollte die Situation dieser Menschen unbedingt zeigen.“
Der 30-jährige G.M.B. Akash kam vor
gut zehn Jahren zur Fotografie – und hat
inzwischen zahlreiche nationale und internationale Preise für seine Fotos und
Fotoreportagen erhalten, so zum Beispiel
letztes Jahr den „World Press Photo
Award“. Weitere Fotos dieser und zahlreicher anderer Reportagen sind auf G.
M.B. Akashs Webseite www.gmb-akash.
com einzusehen.

Wir danken G.M.B. für die freundlichen Genehmigung zum Abdruck der Fotos.
Alle Fotos: G.M.B. Akash
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Friedel Hütz-Adams

Viel erreicht und doch am Ende
Anmerkungen zur Einstellung der Kampagne „Gerechtigkeit jetzt!“
Seit der Gründung 2003 war INKOTA eine der Trägerorganisationen von
„Gerechtigkeit jetzt!“ (GJ). Seitdem gab es regelmäßig eine Seite im INKOTA-Brief, auf der zu aktuellen Entwicklungen im internationalen Handel und zu Aktionen von GJ informiert wurde. Die Aktivitäten der Kampagne wurden diesen Herbst auf Beschluss der beteiligten Organisationen eingestellt. Eine Einschätzung von Stärken, Schwächen und Herausforderungen für zukünftiges Engagement für gerechten Welthandel.
Im Herbst diesen Jahres beendete das Büro
der Kampagne „Gerechtigkeit Jetzt! Die
Welthandelskampagne“ (GJ) seine Tätigkeit. GJ wird in einer Informationskampagne des Forums Umwelt und Entwicklung
weitergeführt. Diese Entscheidung ist den
Beteiligten nicht leicht gefallen. Schließlich
war, so die einmütige Feststellung der Träger, die Kampagne insgesamt erfolgreich.

gierten sich bei und mit GJ. Besonders hervorzuheben ist der Brief an Bundeskanzlerin
Merkel im Rahmen der G8-Aktion, der von
fast 450 Gruppen und Organisationen unterzeichnet wurde. Es gelang so, ein Signal
an die Politik zu senden: Die Forderung
nach einem gerechten Welthandel wird von
vielen Menschen mitgetragen.

... und Defizite
Ein Rückblick: Erfolge …
Gegründet wurde Gerechtigkeit jetzt!, im
NRO-Jargon bald kurz GJ genannt, 2003.
Ein breites Bündnis unterschiedlicher Gruppen, von denen die meisten in der AG-Handel des Forums Umwelt und Entwicklung
mitwirken, suchte eine Plattform für öffentlichkeitswirksame Aktionen. Hintergrund
war die Erfahrung, dass für mehr Gerechtigkeit im Welthandel auch mehr öffentlicher
Druck notwendig wäre. Handelspolitik, so
die Vorgabe, müsse vom Elfenbeinturm der
Lobbyarbeit auf die Straßen des öffentlichen
Protestes gebracht werden.
Dies ist in erheblichem Maße gelungen.
Die erste große Aktion zur Europawahl endete mit 100.000 Unterschriften und 90
Selbstverpflichtungen der deutschen KandidatInnen für das Europaparlament. Bei der
Aktionswoche für globale Gerechtigkeit im
April 2005 gab es in über 50 deutschen
Städten 70 Veranstaltungen. Weitere Aktionen folgten. Höhepunkt der Aktivitäten
war die „Großpuppenparade“ beim G8Gipfel in Rostock, die in kaum einem Medienbericht zum G8 fehlte. Überhaupt ist die
Liste der Pressemeldungen über die Arbeit
von GJ beeindruckend lang: Es ist uns gelungen, das Handelsthema und hier insbesondere die Kritik am bestehenden Handelssystem immer wieder in die Medien zu
bringen.
Der zweite positive Aspekt besteht darin,
dass es gelungen ist, lokale Gruppen zu
mobilisieren. Weltläden, Dritte-Welt-Gruppen, Ortsgruppen von Greenpeace und
BUND, Kirchengemeinden – sie alle enga32
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Es ist ein Erfolg, dass viele Menschen mobilisiert werden konnten. Insbesondere, da
sich die Kampagne in ihrer frühen Phase
entschieden hatte, auf den Aufbau einer
breiten Mitträgerstruktur, wie sie etwa die
Erlassjahrkampagne hat, zu verzichten. Dadurch konnte der Aufwand für die Verwaltung und Betreuung der Mitträgerschaft sehr
klein gehalten werden – doch zugleich wurde damit eine permanente Verankerung der
Kampagne an der Basis erschwert. Es galt,
für neue Aktionen immer wieder neu zu
mobilisieren. Möglich war dies nur, wenn
die großen Mitträgerorganisationen die Aktionen massiv bei ihrer eigenen Klientel bewarben.
Dies ist nur in der Anfangsphase gelungen. Dann war zu beobachten, dass die
Mitträger andere Prioritäten entwickelten,
stärker auf Eigenprofilierung als auf Netzwerkarbeit setzten oder aber schlicht aus
Mangel an Ressourcen ihre Mitarbeit in
der Kampagne reduzierten oder gar einstellten: Während Handelsfragen plötzlich
für Schlagzeilen sorgten, wechselten in einigen Organisationen die Verantwortlichen
für das Thema, was große Lücken riss. Zudem wurden bei wichtigen Mitträgern Stellen im Handelsbereich abgebaut oder umgewidmet. Damit wurde die handelspolitische NRO-Szene in einem Moment
schwächer, in dem es großen Handlungsbedarf gab und zugleich eine kritische
Diskussion der Auswirkungen des Handels
in der Öffentlichkeit zunahm – eine Entwicklung, die GJ eigentlich verstärken und
qualifizieren wollte.

Ein weiteres Defizit bestand in der Breite
der Forderungen. Es gab nicht die eine zentrale Parole, die für die Öffentlichkeitsarbeit
sicher wünschenswert gewesen wäre, sondern ein ganzes Bündel von Forderungen.
Dabei war den Verantwortlichen der Kampagne klar, dass dies gegen alle „Gesetze“
verstößt, wie man eine erfolgreiche Kampagne führt. Doch nur so meinte man, der
komplexen Realität der Welthandelsbeziehungen gerecht werden zu können. Es gab
eben nicht nur ein Problem, sondern gleich
mehrere, von Umweltfragen und Demokratiedefiziten über Ernährungssouveränität sowie der Grundversorgung mit Dienstleistungen bis hin zum internationalen Patentrecht.
Nur durch diese Themenvielfalt und zugleich Offenheit war es zudem möglich, der
Heterogenität der Mitträger gerecht zu werden: Es sollte für jeden etwas dabei sein,
womit die eigene Klientel mobilisiert werden konnte.

Und nun?
Merkwürdigerweise stand das zu beobachtende Bröckeln bei finanziellem und personellem Engagement von Seiten der beteiligten NRO in einem erstaunlichen Missverhältnis zu den Erfolgen der Kampagne und der
Nachfrage aus der Öffentlichkeit. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die politische Notwendigkeit, sich für gerechten Welthandel
einzusetzen, keineswegs obsolet geworden
ist. Die vielfältige, zersplitterte handelsinteressierte NRO-Landschaft braucht eine Vernetzung, um ihre politische Wirkung besser
entfalten zu können. Die Bündelung von
Kräften ist dringend erforderlich. Es ist daher
schade, dass mit GJ ein solches Forum verloren geht.
Aber für die Fortsetzung der Arbeit fehlte
es an der Bereitschaft der Mitgliedsorganisationen, oder aber auch an den tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten. Nun ist
die Aufgabe – eine gemeinsame Plattform
für ein öffentlichkeitswirksames Eintreten für
einen gerechten Welthandel – wieder beim
Forum Umwelt und Entwicklung angelandet.
Inwieweit das Forum dem gerecht werden
kann, bleibt abzuwarten, denn schließlich
leidet auch die AG Handel unter schwindenden personellen Ressourcen.

Friedel Hütz-Adams arbeitet bei SÜDWIND und gehörte dem Lenkungsausschuss von Gerechtigkeit jetzt!
an.

FAIRER HANDEL

Volkmar Lübke

Fairwirrung
Das Angebot an Standards wird immer unübersichtlicher
„Fair sells good“ – so könnte man die aktuelle Entwicklung im Fairen Handel beschreiben. Doch die steigenden Verkaufszahlen locken auch neue
Anbieter – mit neuen Siegeln. Ein Überblick über aktuelle und geplante
Standards und die damit verbundenen Chancen und Gefahren.
Der Faire Handel wird weltweit immer mehr
zu einem Erfolgsmodell. Mit dem quantitativen Wachstum sind allerdings nicht nur
positive Aspekte verbunden. Neue Akteure
bringen andere Interessen und bisher unbekannte Konflikte in die Bewegung. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Aktivitäten von Herstellern und Handelsunternehmen zu. Kommerzielle Anbieter, die mit
dem „fairen Marktsegment“ zu tun haben,
empfinden es entweder als wachsende Konkurrenz oder sehen es als potenziellen eigenen Absatzmarkt an. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Strategien:
• Gegnerschaft – öffentliche Kritik:
Versuche, die Glaubwürdigkeit des Fairen
Handels zu erschüttern gab es immer und
wird es immer wieder geben. Hier treffen
sich zum Teil Konkurrenzmotive und Mechanismen eines auf Skandalisierung orientierten Pressesegments. Allerdings ist die
Gesamtbilanz der öffentlichen Berichterstattung bisher überwältigend positiv.
• Kooperation – auf den Zug aufspringen: Diese Reaktion hat uns in den
vergangenen Jahren Kooperationspartner
wie Nestlé oder Lidl beschert, an die man
vor Jahren noch nicht gedacht hätte. Sie lösen in der Bewegung immer wieder kontroverse Diskussionen und mühsame Lernprozesse aus, aber sie halten sich immerhin an
die Spielregeln und erfüllen die Standards,
die der Faire Handel aufgestellt hat.
• Entwickeln eigener Systeme – me
too-Strategie: Die Begriffe „Fairer Handel“ oder „fair“ sind – anders als „bio“ –
nicht geschützt. Deshalb gibt es gegenwärtig keine juristische Handhabe, die Bezeichnung von Anbieter-eigenen Modellen als
„fair“ zu unterbinden. Für die VerbraucherInnen besteht dabei die Gefahr der Irreführung, da kaum klar wird, welche Unterschiede bei den verwendeten Standards
bestehen.
• Optimierung der vorhandenen
Systeme: Multinationale Anbieter mit hohem Absatz in vielen Ländern haben die

Möglichkeit, sich aus dem Angebot von
Standards jeweils das herauszupicken, was
aus ihrer Sicht in den jeweiligen Märkten
am besten geeignet ist. Konnte der Faire
Handel bisher dafür gelobt werden, dass er
im Gegensatz zu den hunderten Zeichen
der Umweltbewegung im Wesentlichen
zwei Zeichensysteme verwendete („Fairtrade“ für die Produkte und „Ifat“ für die Organisationen), wird dieser Vorteil gegenwärtig
durch weitere Systeme zunichte gemacht.

Internationale Standards
Der internationale Dachverband Fairtrade
Labelling Organizations International (FLO)
hat im Jahr 2003 die unabhängige Organisation FLO Cert in Bonn gegründet, um den
derzeit höchsten Qualitätsanforderungen
an eine unabhängige Zertifizierung der
Fairtrade-Produkte nachzukommen. Die Organisation strebte deshalb die Akkreditierung nach dem ISO/IEC-Guide 65 an, der
Regeln aufstellt, nach denen Zertifizierungen
durchgeführt werden sollen. Mit der endgültigen Akkreditierung von FLO Cert im Oktober 2007 wurde dieses Ziel erreicht und die
FLO-Standards können damit als das weltweite Referenzsystem für die Zertifizierung
von Fairtrade-Produkten gelten. In der Praxis heißt das, dass jede andere Organisation, die sich innerhalb des ISO-Systems für
die Zertifizierung von Fairtrade-Produkten
akkreditieren lassen will, die FLO-Standards
nicht unterschreiten darf.
Allerdings werden inzwischen auch Siegelsysteme, die andere Ursprünge haben,
für Produktgruppen eingesetzt, in denen
bisher fast ausschließlich das FLO-Siegel
genutzt wurde. So hat etwa die RainforestAlliance, deren Gründungsziel es war, Umweltschäden durch Plantagen zu mindern,
sich zusätzliche Sozialkriterien gegeben,
um modernen Konzepten der „Nachhaltigkeit“ nachzukommen. In anderen europäischen Ländern werden auch Kaffees angeboten, die das UTZ-Kapeh-Siegel tragen.
UTZ-Kapeh wurde 1999 von Kaffeeunternehmen in Guatemala ins Leben gerufen.
Anders als bei von Herstellern selbstfabrizierten Siegeln stehen hinter der Rainforest-

Alliance und UTZ-Kapeh unterstützende
NRO und es werden Instrumente einer unabhängigen Verifizierung angewendet. FLO
und die Rainforest-Alliance sind gleichermaßen Mitglied bei ISEAL – einem weltweiten
Dachverband, in dem Organisationen kooperieren, die Umwelt- und Sozialstandards
setzen und einem gemeinsamen Verhaltenskodex folgen. Die internationale Diskussion
um deren unterschiedliche Standards geht
gegenwärtig folgerichtig nicht in die Richtung einer offensiven Abgrenzung voneinander. Vielmehr soll es eine Art „friedliche Koexistenz“ geben. Einen klaren Konflikt gibt
es jedoch zum „4c”, einem Verhaltenskodex, den große Kaffeeunternehmen verabschiedet haben und der die Anforderungen
an „Standards“ bei weitem nicht erfüllt (vgl.
Kommentar in diesem Heft).

Konkurrierende Interessen
Die zunehmende Vielfalt an Zeichen und
Systemen zur Kommunikation von Glaubwürdigkeit ist für VerbraucherInnen kaum
noch durchschaubar. Dies hat den Internationalen Dachverband der Verbraucherorganisationen Consumers International (CI) veranlasst, die Einleitung eines Standardisierungsverfahrens zum Fairen Handel bei der
International Standardisation Organisation
(ISO) anzuregen. In einem Workshop der
ISO im Mai 2007 ist es den anwesenden
VertreterInnen des Fairen Handels gelungen, zunächst einmal ein Jahr Aufschub für
dieses Vorhaben zu erreichen. Allerdings ist
damit das Risiko, dass die entscheidende
Definition des Fairen Handels in Zukunft in
von Unternehmen dominierten Standardisierungsorganisationen vorgenommen wird,
nicht endgültig gebannt.
Bei der Vielfalt der Akteure, die gegenwärtig aus den unterschiedlichsten Motiven
daran interessiert sind, die Standards des
„Fairen Handels“ zu bestimmen, laufen wir
Gefahr, dass über die konkurrierenden Verbandsinteressen das wichtigste Kriterium für
die Entscheidung über die Qualität von
Standards tendenziell aus dem Blick gerät:
der Nutzen derer, für die die gesamten Aktivitäten eigentlich gedacht sind. Eine unabhängige Evaluation der Wirkungen der unterschiedlichen Modelle täte deshalb dringend Not.
Volkmar Lübke ist Autor einer Vergleichsstudie zu
den Standards im Fairen Handel, die in Kürze vom „Forum Fairer Handel“ veröffentlicht wird.
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Atiq Rahimi

Erde und Asche
Du hast dich wieder hingehockt, den Rücken in Richtung der herbstlichen Sonne gegen das Geländer der Brücke gelehnt, die die beiden
Böschungen eines ausgetrockneten Flusses im nördlichen Teil der Stadt
Pol-e Chomri verbindet. Die Landstraße, die den Norden Afghanistans
mit Kabul verbindet, verläuft über diese Brücke. Solltest du am Brückenkopf linker Hand abbiegen und dem Schotterweg folgen, der sich über
dornige Hügel hinwegschlängelt, gelangst du zur Kohlenmine von
Karkar ...
Yassins Quengeln entreißt dich dem Weg zur Mine. Sieh nur, deinem
Enkel gelingt es nicht, den Apfel anzuknabbern. Wo ist das Taschenmesser? Du forscht in deinen Jackentaschen und findest es. Du nimmst
deinem Enkel den Apfel aus den Händen, teilst ihn in zwei Hälften und
jede noch mal in zwei, gibst ihm das Ganze zurück. Du versenkst das
Taschenmesser in einer Tasche und verschränkst deine Arme vor der
Brust.
Seit langem hast du schon keinen Tabak mehr geschmeckt. Wo hast du
die Dose mit Naswar hingetan? Von neuem erforscht du deine Taschen. Endlich findest du sie. Du schüttest dir eine Prise in den Mund.
Bevor du die Dose zurücksteckst, wirfst du einen Blick in den Spiegel
ihres Deckels. Deine schmalen Augen sind in ihre Höhlen gekrochen.
Die Zeit hat Spuren auf der Haut hinterlassen, die die Augen umgibt,
ein Muster aus schiefkrummen Linien, als schlängelten sich Würmer um
zwei Aushöhlungen. Hungrige Würmer, die lauern ... Du trägst einen
großen verworrenen Turban. Sein Gewicht drückt deinen Kopf zwischen die Schultern. Er ist von Staub bedeckt. Vielleicht ist er deshalb
so schwer. Seine ursprüngliche Farbe ist nicht mehr zu erkennen, jetzt
ist sie äschern von Sonne oder Staub ...

Nein, deine Kleidung ist zu unrein für das Gebet. Seit einer Woche
trägst du das gleiche Gewand, beim Schlafen und wenn du auf bist.
Gott ist barmherzig.
Ob du nun betest oder nicht, Gott kümmert sich sowieso nicht um dich.
Würde er nur einen Augenblick an dich denken, sich deiner Verzweiflung zuneigen ...
Wehe, Gott hat seine Schutzbefohlenen verlassen ... Sollte er das unter wachen verstehen, könntest sogar du Ohnmächtiger über tausende
Welten herrschen!
La Hawl! Dastagir, du versündigst dich! Verflucht seien die Versuchungen des Teufels! Verflucht sollst du sein! Denk an etwas anderes! Aber
an was? Bist du denn nicht hungrig? Spuck doch dein Naswar aus!
- Mensch, am Ende wird sich noch deine Zunge auflösen! Deine ganzen Innereien werden sich auflösen. In letzter Zeit ernährst du dich nur
noch von Naswar.
Du hörst die Stimme von Murads Mutter, die Worte, die sie stets zu dir
sagte, bevor ihr euch an das Speisetuch setztet. Damals, als Murad im
Gefängnis war, suchtest du stets nach einem Vorwand, um den Mahlzeiten zu entfliehen. Mit dem Naswar unter der Zunge entschwandest
du in den kleinen Hausgarten. Angeblich, um unter den letzten Sonnenstrahlen Unkraut zu jäten. Dort, zu Füßen der Büsche, vertrautest du
deinen Kummer den Blumen und der Erde an.
Die Stimme deiner Frau hallte weiter durch den Hof. Sie rief, nach
deinem Tod würde sich dein Mund im Grab bis zum Jüngsten Tag mit
Erde füllen. Du würdest zu Staub zerfallen und aus deinem Staub würde eine Tabakpflanze erblühen. Du würdest in der Hölle in einem Feuer
aus Tabak brennen... bis in alle Ewigkeit!
Es ist noch weit bis zum Jüngsten Gericht, und doch brennst du schon.
Was fürchtest du das Höllenfeuer? Ein Höllenfeuer aus Tabak!

[...]
In einem Zug leerst du die Tasse und gibst sie dem Kioskbesitzer zurück. Du erforschst deine Taschen, ziehst die Dose heraus und schiebst
dir ein wenig Naswar in den Mund. Gehst und hockst dich neben einen Holzpfeiler, der die brüchigen Eisenteile des Kioskdachs stützt.
Yassin spielt schweigend mit den Mehlbeerkernen. Du ergreifst seinen
Arm und ziehst ihn an deine Seite. Du willst etwas zu ihm sagen, doch
das Geräusch von Schritten lässt dich die Worte für dich behalten.
Ein Mann in Uniform nähert sich.
Qadir.
- Salam,
- Waleykom, Hashmat Chan.
Der Soldat kauft ein Päckchen Streichhölzer und beginnt sich mit dem
Kioskbesitzer zu unterhalten.
Zu deinen Füßen spielt dein Enkel gerade mit einer Ameise, die gekommen ist, von den grünen Flecken des Naswar zu kosten, die du vor
dem Kiosk ausgespieen hast. Mithilfe eines Kerns verrührt Yassin das
Naswar mit der Erde und der Ameise. Die Ameise zappelt in dem
grünlichen Gemisch.
Qadir verabschiedet und geht an dir
Der Soldat hat sich von
vorbei.
Mit dem Kern stochert Yassin in dem Abdruck herum, den der Stiefel
des Soldaten hinterlassen hat.
Die Ameise ist verschwunden. Ameise, Erde und Naswar kleben an
der Sohle des Soldaten, der sich entfernt.
Qadir verlässt seinen Platz hinter der Waage, zieht sich in einen
Winkel seines Lädchens zurück und spricht sein Mittagsgebet.
Eine Woche ist vergangen, in der du nicht mehr gebetet hast, weder in
der Moschee, noch allein.
Hast du Ihn etwa vergessen?
34

INKOTA-Brief 142 • Dezember 2007

Du spuckst dein Naswar weit aus. Nimmst einen Fladen Brot aus dem
roten Bündel und teilst ihn dir mit Yassin.
Deine Zähne sind zu schwach zum Kauen. Nicht doch. Das Brot ist
mehrere Tage alt und hart geworden. Das Einzige, was an dir noch
heil ist, sind diese Zähne. Zähne hast du, Brot nicht! Als bliebe dir eine
Wahl: Brot oder Zähne! Entspricht das etwa dem freien Willen des
Menschen?
Du ziehst einen Apfel aus dem Bündel. Du beginnst erneut mit Gott zu
hadern. Du flehst Ihn an, von seinem Sockel herabzusteigen. Du breitest den Schal mit dem Apfelblütenmuster aus, als würdest du Ihn einladen, das sieben Tage alte Brot mit dir zu teilen. Du möchtest Ihn fragen,
was du Ihm angetan hast, dass Er dir solch eine Wegzehrung beschieden hat ...
Auszug aus: Atiq Rahimi. Erde und Asche. Aus dem afghanischen Persisch (Dari) von
Susanne Baghestani. Claasen Verlag, München 2001, 102 S. (Taschenbuchausgabe:
List Verlag, München 2003). Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Hätte der Islam den Begriff einer Vorhölle, so müsste sie wohl aussehen: eine Brücke
über ein staubiges Tal, auf der mensch seines weiteren Schicksals harrt. Der alte Dastagir wartet auf eine Mitfahrgelegenheit zu der Kohlenmine, in der sein Sohn arbeitet. Ihm muss er mitteilen, was der Familie zugestoßen ist: das Dorf
bombardiert, die Mutter getötet, der kleine Sohn
taub durch die Explosionen.
Atiq Rahimi hat seinen Kurzroman „Khakestar o
Khak“ (Erde und Asche), dem wir diesen Auszug
entnommen haben, bereits 2004 verfilmt und damit
beim Festival in Bratislava den Preis der Ökumenischen Jury gewonnen. Zurecht: in karg-schönen
Bildern ist ihm ein fast zeitloses Porträt voller Würde
der geschundenen Menschen seines Landes gelungen, das einem auch lange nach dem Kinobesuch
nicht aus dem Sinn geht. Seit Juli ist der Film in deutschen Kinos.
Verleih: Evangelisches Zentrum für Entwicklungsbezogene Filmarbeit (EZEF), Kniebisstr. 29, 70188
Stuttgart, Tel. 0711-2847243, info@ezef.de.
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Zwischen Quantenphysik
und Schamanenwissen
Vielfältige Gentechnikforschung und ihre Alternativen
„Zellgeflüster“, so der Titel von Florianne Koechlins Buch, nimmt
sich die Frage nach dem Charakter des Lebendigen vor, wie er in
der Wissenschaft gefasst und verstanden wird. Diesbezüglich ist
nicht nur die Gentechnik in wissenschaftlichem Neuland unterwegs.
Auf der Suche nach stichhaltigen Argumenten gegen Gentechnik
stößt die Biologin, Chemikerin und gentechnikkritische Aktivistin auf
verschiedenste Zugänge, Problemdefinitionen und Verständnisse
von Natur und ihrer Begründungs- und Funktionsmechanismen. Der
Untertitel „Streifzüge durch wissenschaftliches Neuland“ verweist
auf den Charakter des Buches: Es handelt sich um Streifzüge durch
verschiedenste Felder der Wissenschaft. Koechlin nimmt ihre LeserInnen mit zu ihren Gesprächen mit WissenschaftlerInnen, erzählt
von ihren eigenen Literaturrecherchen und ihren Reisen. So kartographiert Koechlin die breite Landschaft kritischer wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Genforschung und -technik und
nimmt fast im Vorbeigehen eine Skizze ihres eigenen zwanzigjährigen Aktivismus auf diesem Gebiet vor.
Am Anfang von Koechlins Streifzügen steht eine gescheiterte
Volksabstimmung in der Schweiz zur Beschränkung von Gentechnologie-Einsatz und -Forschung. Während die Schilderung ihres Be-

Namen Innerlichkeit, Seele oder Intelligenz gegeben werden, reicht
ihr nie aus. Beständig dreht sie den Gegenstand, rückt die Frage in
ein anderes Licht, stellt die Antworten verschiedener Disziplinen in
ein herausforderndes, produktives, nicht aber konkurrierendes Zueinander. Mit zwei Molekularbiologinnen diskutiert sie die Auswirkungen grüner und roter Gentechnikversuche, um schließlich wieder auf einer erkenntnistheoretischen Metaebene die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis festzustellen und der Metaphysik neuen
Raum zu eröffnen.
Entwicklungspolitisch betrachtet mögen die ersten beiden Kapitel fesseln, die folgenden dann aber auch ernüchtern. Widerständige Aktivitäten im Süden, Alternativansätze und die Kritik an der
Gentechnik finden sich andernorts sicher in tiefgründigerer und detailreicherer Darstellung. Die Kombination von Erkenntnissen aus
Quantenphysik, Ethik und Molekularbiologie wie auch der Rückgriff
auf Schamanenwissen machen diese Lektüre dennoch interessant –
wenn die/der Lesende bereit ist, über detaillierte Schilderungen
von persönlichen Begegnungen und individuellen Leistungen einzelner WissenschaftlerInnen hinwegzulesen. Koechlin fordert durch
ihre fragende Neugier und ihre Offenheit für ungewohnte Perspektivwechsel heraus. Mit der Schlussfolgerung, dass Kommunikation
in unterschiedlichsten Formen das verbindende Element alles Lebendigen darstellt, entlässt sie uns – ohne jedoch den Bogen zu ihrem
politischen Ausgangspunkt zurückzuspannen. Uns bleibt überlassen
zu fragen, ob und wie wir mit dieser Erkenntnis Politik machen können.
Magdalena Freudenschuß

Schaut sie euch an
Florianne Koechlin: Zellgeflüster.
Streifzüge durch wissenschaftliches Neuland.
Lenos Verlag, Basel 2005,
240 Seiten, 19,90 Euro.

suchs bei Vandana Shiva und des Saatgutfestivals der Chipko-Bäuerinnen in Nordindien die Notwendigkeit und Stärke biologischer
Vielfalt deutlich macht, widerspricht sie mit der Darstellung der Arbeit des ICIPE (International Centre of Insect Physiology and Ecology) in Kenia der angeblichen Notwendigkeit grüner Gentechnologie. Dieses Forschungsinstitut hat sich der Entwicklung von ökologischen Alternativen der Schädlingsbekämpfung und des landwirtschaftlichen Anbaus verschrieben. Diverse lokal angepasste Methoden und Strategien wurden in Zusammenarbeit mit Bauern und
Bäuerinnen erfolgreich entwickelt und umgesetzt.
Das Lob des Basler Biologieprofessors Adolf Portmann nimmt
sich hingegen blass aus, zumal die Autorin das Lob der Person der
inhaltlichen Erläuterung seiner Idee der „Innerlichkeit“ bei Tieren
vorzieht. Mit diesem Konzept markiert Portmann die Begrenztheit
von wissenschaftlicher Forschung – die Perspektive der Beforschten
interessiert ihn. Auf einer anderen Ebene verfolgt Koechlin die Frage nach dem Wesen von Pflanzen und Tieren beim Besuch des
größten Biobauernhofs der Schweiz. Die wissenschaftliche Untermauerung der von ihr favorisierten These, dass Tiere und auch
Pflanzen ein Eigenes, Lebendiges besitzen, dem wechselnd die

Louise Richardson versucht den Terrorismus
zu verstehen
Wie besiegt man den Terrorismus? Gar nicht. Terrorismus ist nicht
zu besiegen, dafür ist er zu einfach zu bewerkstelligen, zu kostengünstig und zu erfolgreich. Und es wird immer Menschen geben,
die bereit sind, ihn auszuüben. Aber man kann Terrorismus eindämmen, seine Gefahr verringern. Dafür muss man die Menschen, die
ihn unterstützen oder mit ihm sympathisieren, für sich gewinnen.
Oder zumindest für die Einsicht, dass Gewalt gegen Zivilisten nicht
hinnehmbar ist, um politische Ziele zu erreichen.
Auf dem Weg zu dieser Einsicht leistet die Harvard-Professorin
Louise Richardson eine Menge politikwissenschaftlicher Arbeit. Sie
blättert Geschichte und Spektrum des Terrorismus auf, klassifiziert
Gemeinsamkeiten, entdeckt Ursachen, schaut sich die Täter an, ihre Motive, ihre Argumente, ihre Selbstsicht. Das ist schon viel, denn
der übliche politische Reflex allein auf die Erwähnung des Wortes
Terrorismus besteht heute darin, mit entschlossener Miene Unbeugsamkeit und Siegeswillen auszudrücken. Terrorismus wird ins Dämonische entrückt, eine politische Auseinandersetzung findet nicht
statt. Schaut sie euch an, ist Richardsons Plädoyer. Entdeckt ihr
Umfeld. Versteht, dass die meisten Terroristen nach einer eigenen
rationalen Zielsetzung handeln, und dies oft sehr erfolgreich. Und,
ja, wenn möglich, redet mit ihnen.
Die Diskussion um die Ursachen des Terrorismus wird dieses
Buch nicht beenden. Hier tut sich auch die Expertin etwas schwer.
Richardson zieht es vor, Risikofaktoren zu benennen, die Terrorismus wahrscheinlich machen. Und wenn Armut und Ungleichheit
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insbesondere in sich rasch modernisierenden Gesellschaften keine
Ursachen sind (sonst müssten die meisten Terrorgruppen in Afrika
zu finden sein), so stehen sie doch ganz oben auf der Liste der Risikofaktoren. Terrorismus entsteht, wo Menschen sich massiv ungerecht behandelt fühlen und Führer auftreten, die dafür Erklärungen
liefern und sie einbetten in eine umfassende Ideologie, deren Strategie auf Gewalt setzt. Ist Religion, ist der Islam eine Ursache?
Nein, sagt die Autorin. Viele Terroristen waren und sind Atheisten.
Bei anderen ist Religion eher ein quasi-ethnischer Faktor, wie im
Nordirland-Konflikt. Es sei ohnehin kaum möglich, religiöse von
politischen Motiven zu trennen. Aber wenn Religion im Spiel ist,
neigen Konflikte dazu, verabsolutiert zu werden. Und wenn eher
Gott als eine konkrete gesellschaftliche Gruppe das Publikum ist,
werden wahllose Massenmorde wahrscheinlicher. Deshalb ist der
islamistische Terrorismus besonders gefährlich.

Louise Richardson: Was Terroristen wollen.
Die Ursachen der Gewalt und wie wir
sie bekämpfen können.
Campus Verlag, Frankfurt/New York 2007,
381 Seiten, 22 Euro.

Nimmt man Richardsons Argumentation ernst, dann hat dazu
die USA selbst reichlich beigetragen. Denn es war falsch, dem Terrorismus den Krieg zu erklären – das hat ihn aufgewertet. Es war
falsch, den Krieg gegen den Irak zu führen – das hat unter anderem
viele Gemäßigte in der islamischen Welt dazu gebracht, sich von
den USA abzuwenden. Und es war falsch, Folter anzuwenden,
damit haben die USA selbst begonnen, den demokratischen Rechtsstaat zu demontieren, dessen Werte sie angeblich verteidigen.
Die bisherige Antiterrorpolitik der USA offenbart ein gigantisches Kommunikationsproblem. Denn in gewisser Weise waren
die Anschläge von 2001 absehbar. Und es waren Anschläge gegen die konkrete US-Politik vor allem im Nahen Osten. Dass nichts
mehr sei, wie es einmal war, dieses Wort hat die Anschläge totalisiert, die bürgerlichen Freiheiten beispiellos eingeschränkt, zwei
Kriege losgetreten, aber die Terrorismusgefahr nur erhöht.
Es ist dieser unaufgeregte Pragmatismus, der das Buch prägt
und die Lektüre zum Gewinn macht. Nur Argumente zählen. Rigorismus ist der Autorin nach allen Richtungen fremd. Trotz einer klaren Abgrenzung zu Methoden jenseits der Rechtsstaatlichkeit:
Richardson macht deutlich, das in diesem Rahmen alle Möglichkeiten auszuloten und umzusetzen seien, um Sicherheit technisch zu
verbessern. Wenn also die Erkenntnis lautet, dass der Terrorismus
im Internet eine wichtige Basis gefunden hat, so würde Richardson
einer Online-Überwachung privater PCs vermutlich nicht grundsätzlich absagen. Doch damit haben wir noch nichts dafür getan, Terrorismus weniger attraktiv zu machen. Kurzfristige sicherheitstechnische Maßnahmen ersetzen keine Politik, die mit Ruhe und Überlegung an die „Komplizengesellschaft“ und deren Bedingungen herangeht. Das ist die Pointe dieser Analyse. Ohne dass der Begriff
fällt: Mittelfristig alternativlos ist Entwicklungspolitik die beste Terrorismusbekämpfung.
Dawid D. Bartelt
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Von der Wall Street bis zum
Irak
Mike Davis´ detailreiche Geschichte der Autobombe

Mike Davis ist ein Vielschreiber. Das Thema des neuesten Werkes
des linken US-amerikanischen Soziologen und Autors ist nur auf
den ersten Blick etwas abseitig: „Eine Geschichte der Autobombe“
(mit sehr eingängigen Sprachbildern von Klaus Viehmann übersetzt) erzählt die Geschichte der „Luftwaffe des kleinen Mannes“.
Den modernen Prototyp der Autobombe sieht Davis im mit Sprenggelatine und Eisenschrott beladenen Pferdewagen des italienischen
Anarchisten Mario Buda, der 1920 vor der Wall Street in New
York explodierte und vierzig Menschen in den Tod riss. Zu einer
expliziten Waffe städtischer Kriegführung wurde sie spätestens am
12. Januar 1947. Die rechtszionistischen Guerillas der „SternGang“ steuerten an diesem Tag eine Wagenladung Sprengstoff in
eine britische Polizeistation in Haifa und töteten vier Menschen und
verletzten über 140 Personen.
Davis schildert in seinem gewohnt souveränen Erzählstil sehr
sachlich die historische Entwicklung dieser erstaunlich zerstörerischen, billigen (für nur 500 US-Dollar Materialkosten kann man
mit einem gestohlenen Auto nach seiner Rechnung bis zu 50 Leute
niedermetzeln), anonymen und wenig verwertbare Spuren hinterlassenden Tarnwaffe. Der Militärexperte James Dunnigan bezeichnete
sie 2005 als „Herrscherin des Irak“, für Davis ist sie schlicht eine
„faschistische Waffe“, deren Spuren sich von Palästina über Vietnam, Nordirland, dem Libanon, asiatischen Ländern wie Sri Lanka
und Pakistan über England, Spanien und Italien bis in den Irak ziehen. Davis verzichtet weitgehend auf politische Schuldzuweisungen,
präsentiert eine Ummenge von teilweise verschütteten Fakten und
Materialien und beschreibt den „bewaffneten Kampf von unten“ als
Teil einer bislang wenig erforschten Militärgeschichte.

Mike Davis:
Eine Geschichte der Autobombe.
Aus dem Amerikanischen von
Klaus Viehmann.
Verlag Assoziation A, Berlin 2007,
227 Seiten, 20 Euro.

Das ist allerdings auch ein Problem des Buches: Für Autobomben-Historiker mag die akribische Aufzählung inklusive Tabellen
darüber, wann und wo wie viele Menschen durch eine Autobombe
getötet wurden, womöglich von Interesse sein, für den politisch interessierten Leser ist das Buch allerdings dort viel spannender, wo
sich Mike Davis mehr Zeit lässt und auch die Hintergründe genauer
beschreibt – und so von der reinen Aufzählung wegkommt. So zum
Beispiel im vorletzten Kapitel über die aktuelle Situation im Irak, in
dem Davis die „explosionsartige“ Zunahme der Autobomben von
Juni 2003 bis Juni 2006 analysiert (nach eigener Schätzung gab
es in diesem Zeitraum über 570 Attentate mit Autobomben). Oder
auch im Kapitel über den Libanon, in dem er detailliert den Auto-
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bombenangriff der Hisbollah auf die Kaserne der US-Marines in
Beirut 1983, bei dem über 240 Soldaten getötet wurden, nacherzählt. Teilweise spekulativ bleiben seine Aussagen über die Beteiligung der CIA, des israelischen Mossad und der britischen SAS an
Autobomben-Anschlägen. Dass einige der heute im Irak aktiven
Autobombenbauer aber in den 1980er Jahren in Trainingslagern
des pakistanischen Geheimdienstes unter Mitwirkung der CIA ausgebildet wurden, daran gibt es nur wenige Zweifel. Ebenso wenig
wie an seiner düsteren Prognose: „Die Autobombe wird vermutlich
eine großartige Zukunft haben“, so Davis.
Stefan Thimmel

Swasiland sind noch heute 40 Prozent der schwangeren Frauen mit
dem HI-Virus infiziert. „Was aber wird aus einem Land – einem
kleinen, armen und isolierten Land – wenn die Hälfte aller Erwachsenen Aids hat?“ fragt die Autorin.
Beispielhaft dafür stellt sie das Schicksal der 14 Jahre alten Tigist
vor, die im äthiopischen Addis Abeba nach dem Aids-Tod ihrer Eltern sich und ihren zehn Jahre alten Bruder ganz allein versorgen
muss. Noch vor zehn Jahren wäre das in dieser Stadt ebenso wie in
Toronto oder Birmingham undenkbar gewesen, schreibt Nolen.
Doch das Netz der Gemeinschaft und der Familie sei durch HIV
auseinandergerissen worden. Das Buch zeigt den Zusammenhang
zwischen Aids und den Konflikten, Hungerepidemien und dem Kollaps vieler afrikanischer Länder. Nolen verdeutlicht, wie leicht Aids
zu behandeln wäre, wenn die richtigen Medikamente zur Verfügung stünden, und wie das Überleben für diejenigen aussieht, die
nicht behandelt werden. Auch die Verantwortung der Pharmaindustrie für die Ausweitung der Epidemie spart sie nicht aus.

Ein Völkermord aus
Gleichgültigkeit
Stephanie Nolen gibt der Aids-Pandemie in Afrika
ein Gesicht
Aids ist in Afrika keine normale Krankheit, denn eine HIV-Infektion
kommt in den meisten Fällen einem Todesurteil gleich. Mehr als
5.500 Menschen sterben in Afrika jeden Tag an Aids. Der HIV-Virus
zerstört ganze Familien, Gemeinden und Landstriche. Weltweit
hatten im Jahr 2006 2,6 Millionen Kinder Aids, 90 Prozent davon
leben in Afrika.
Trotz dieser verheerenden Auswirkungen ist die Pandemie fast
aus der täglichen Berichterstattung in Deutschland verschwunden.
In Europa und Nordamerika haben antiretrovirale Medikamente
die weitere Ausbreitung des Virus weitgehend beendet, einer der
größten Erfolge der Medizin im letzten Jahrhundert. Viele Länder
bieten subventionierte oder sogar kostenlose Medikamente an. In
den Ländern Afrikas, die von dem Virus am meisten betroffen sind,
sind diese Medikamente hingegen kaum zu finden.
„Was unterscheidet Aids von den Hungersnöten und Kriegen,
der Korruption und den Dutzenden anderer schleichenden Krankheiten, dem Mangel an Schulen, Krankenhäusern und sauberem
Wasser?“, fragt Stephanie Nolen in ihrem beeindruckenden Buch
„28 Stories über Aids in Afrika“: „Der Unterschied besteht darin,
dass Aids hinter all diesen Dingen steht, dass es diese Auswirkungen noch verstärkt und zugleich die Fähigkeit schwächt, damit
fertig zu werden.“
Warum gerade diese 28 Geschichten? Als langjährige AfrikaKorrespondentin für die kanadischen Tageszeitung The Globe and
Mail weiß Stefanie Nolen, dass die Welt die Situation der HIV-Infizierten in Afrikas ignoriert. Sie erzählt deshalb die Geschichten von
28 Menschen, als Beispiel für die 28 Millionen Menschen, die in
den nächsten vier bis fünf Jahren an Aids sterben werden. Nolen
erzählt die Geschichten einzelner Menschen, die Schicksale von
28 AfrikanerInnen, deren Leben durch die Krankheit bestimmt ist –
und gibt der Krankheit damit ein Gesicht. Diese Menschen sind
selbst infiziert oder haben ihre Kinder oder Eltern an Aids verloren
oder engagieren sich im Kampf gegen Aids.
„Was in Afrika passiert, ist ein Völkermord aus Gleichgültigkeit“, schreibt die Autorin im Vorwort ihres Buches. Erst in den 80er
Jahren hätten die Wissenschaftler langsam gemerkt, dass „auf der
anderen Seite des Globus eine Epidemie schrecklichen Ausmaßes
wütete“. Bis heute fehle in Europa und den USA der Wille, systematisch gegen die schreckliche Krankheit vorzugehen. In Ländern wie

Stephanie Nolen:
28 Stories über Aids in Afrika.
Aus dem Englischen von Karlheinz Dürr,
Ursula Pesch und Wolfram Ströle.
Piper Verlag, München 2007,
464 Seiten, 16 Euro.

Die Autorin sucht nach den vielen Ursachen der Ausbreitung von
HIV und berichtet dabei auch, wie sehr diese mit der Macht der
Männer über ihre Frauen in vielen Ländern Afrikas zusammenhängen. Fernfahrer, Soldaten und Bergarbeiter erzählen von einsamen
Monaten in der Fremde, in denen sie zu Prostituierten gehen – und
das Virus mit nach Hause bringen. Es gibt kaum ein Buch, das uns
auf so menschliche Weise die Aids-Katastrophe in Afrika nahebringt.
Ulrike Sweetwood

Unten sind ein paar Typen
Antonio Dal Masettos argentinischer Diktatur-Roman
erzählt von den anderen Opfern
Die beiden bisher ins Deutsche übersetzten Romane des italienischargentinischen Autors Antonio Dal Masetto, „Noch eine Nacht“
und „Blut und Spiele“, konnten als intelligent geschriebene Verfolgungsgeschichten und als Psychogramme eines aufgebrachten
Dorfes gelten. Einen direkten Bezug auf die argentinische Militärdiktatur (1976-83) stellen sie nicht her, allerdings: Für wen diese
Diktatur zur Lebenserfahrung gehört, der wird in der Angst der Verfolgten und in der kollektiv-hysterischen Gewaltsamkeit der Verfolger die jüngere Geschichte Argentiniens wiedererkennen.
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Nun liegt ein expliziter Diktaturroman von Dal Masetto vor. Er
erzählt von Pablo, einem unauffälligen Mann in Buenos Aires, in
dessen Leben plötzlich die Befürchtung einzieht, überwacht und
verfolgt zu werden. „Unten sind ein paar Typen“, warnt ihn seine
Freundin Ana, und sie sitzen schon seit dem Morgen, vielleicht länger, in einem Auto und beobachten die Straße. Als Pablo mit Ana
nachschauen geht, sind sie tatsächlich da. Hat das etwas zu bedeuten? Ist es gefährlich, wenn man ihnen beim Vorbeigehen ins Gesicht schaut? Was wollen sie? Warum ging vorhin Pablos Telefon
nicht, als Ana ihn anrufen wollte?
Die Diktatur ist, als der Roman spielt, zwei Jahre alt: Argentinien
fiebert im Juni 1978 auf das Ende der Weltmeisterschaft im eigenen Land hin. Wieder – wie schon in den vorigen Büchern – eine
Massenbewegung. Pablo möchte gern unbeschwert teilhaben.
Aber zwei Jahre Diktatur, zwei Jahre Erfahrungen und Gerüchte
sind mehr als genug, um Angst zu bekommen, wenn das eigene
Haus observiert wird. Könnte es damit zu tun haben, dass Pablo
Journalist ist? Aber Pablo hat doch nie über Politik geschrieben. Ja,
aber Marías Bruder hat auch nie über Politik geschrieben, und
doch ist ihm etwas passiert. Das ist etwas ganz anderes, wer weiß,
was der sonst noch getan hat ...

Antonio Dal Masetto:
Unten sind ein paar Typen.
Aus dem Spanischen von Susanna Mende.
Rotpunktverlag, Zürich 2007,
146 Seiten, 16 Euro.

In Sequenzen wie diesen macht Dal Masetto den Diktaturterror
erkennbar an seinen Auswirkungen auf alle die, die nicht persönlich von Verhaftungen, Folter oder die Ermordung Angehöriger getroffen wurden. Die ungeheure Brutalität dieser Diktatur wird zwar
nie direkt angesprochen, doch wird sie in keiner Weise verharmlost, denn ohne das Wissen um die möglichen Folgen einer etwaigen Verhaftung wäre die Panik kaum erklärbar. Dal Masetto geht
es in diesem Roman um die anderen Opfer der Diktatur, jene Menschen, die wie Pablo, Ana und ihre Freunde an der Angst verzweifelt sind. Und die Wirkungen dieser Angst sind keineswegs belanglos, denn die menschlichen Beziehungen zerreißen unter ihrem
Druck, und schließlich fällt Pablo förmlich aus dem Leben, endet er
nach einer dramatischen Reise im Nichts.
Der Roman ist im Original bereits 1998 erschienen, als unter der
Regierung Menem die Amnestiegesetze für die Täter unverrückbar
zu sein schienen und die neuerliche strafrechtliche Verfolgung der
Diktaturverbrechen kaum vorstellbar war. Für Vorgänge, wie sie im
Roman beschrieben werden, dürfte die juristische und historische
Auseinandersetzung mit der Diktatur allerdings eine eher beiläufige
Bedeutung haben. Denn dass die Mörder, Entführer und Folterer
nebenbei Hunderttausende entwürdigt, eingeschüchtert, ihres
Selbstwertgefühls beraubt haben, fällt in der öffentliche Debatte
kaum ins Gewicht und entzieht sich einer juristischen Sanktion.
Umso beunruhigender bleibt die Frage, die Dal Masetto am Ende
offenlässt: Wohin mit jenen Verletzungen, wohin, wenn die Angst
einem den Platz im Leben nimmt?
Valentin Schönherr
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Licht, Schatten, Dunkelheit
Alonso Cuetos Rückblick auf ein peruanisches Trauma
Die jüngere peruanische Geschichte lässt Alfonso Cueto nicht los.
Nach einer literarischen Aufarbeitung der Übergriffe zur Zeit der
Fujimori-Diktatur im Roman „Grandes miradas“ widmet er sich nun
dem Thema der politischen Gewalt. „Die blaue Stunde“, sein erster
ins Deutsche übersetzte Roman, handelt vom traumatischen Krieg
zwischen der peruanischen Armee und dem Leuchtenden Pfad, der
zwischen 1981 und 1992 etwa 70.000 Menschen das Leben kostete. Cueto erzählt aus dem Blickwinkel eines reichen, selbstzufriedenen Anwalts, der den Krieg selbst gar nicht erlebt hat.
Der Autor beschreibt seinen Roman als ein Märchen mit umgekehrten Vorzeichen. Ihm zufolge wird darin der Weg eines Mannes
vom Licht in den Schatten beschrieben, bis zu dem Augenblick, in
dem sich Dunkelheit um ihn legt. Es beginnt mit einem Blitzlicht: Der
Anwalt Adrián Ormache wird für eine Klatsch- und Modezeitung
fotografiert. Denn Adrián ist wer in Lima. Er ist erfolgreich, verdient
9.000 US-Dollar pro Monat und bewohnt mit seiner Familie ein
500 Quadratmeter großes Haus, in dem er zwei Putzfrauen, eine
Köchin und einen Chauffeur für seine Gattin beschäftigt. In seinem
Leben scheint alles zu stimmen: Adrián ist sportlich, sieht gut aus
und führt einen soliden Lebenswandel. Seine Frau bewegt sich
glänzend auf gesellschaftlichem Parkett, seine beiden Töchter sind
hübsch und intelligent.
Die Erzählung beginnt einige Jahre nach dem Ende des von der
maoistischen Organisation Leuchtender Pfad gegen den Staat ausgerufenen Volkskriegs. Adriáns verstorbener Vater hatte damals als
kommandierender Marineoffizier in der Andenregion um Ayacucho
gegen den Leuchtenden Pfad gekämpft. Er war für Adrián deshalb
stets ein Held im Kampf gegen den Terrorismus und ein Verteidiger
des Vaterlandes gewesen. Doch dann erfährt Adrián von seinem
Bruder Rubén, dass auch sein Vater an den schweren Menschenrechtsverletzungen der Armee im Krieg beteiligt war. Adrián geht
der Sache nach. Bald weiß er, dass sein Vater sich einmal in eine
Gefangene, ein junges Mädchen namens Miriam, verliebt hatte.
Sie wurde angeblich schwanger, doch ihr glückte die Flucht. Adrián
setzt fortan alles daran, Miriam und vielleicht seinen Bruder oder
seine Schwester zu finden.

Alonso Cueto: Die blaue Stunde.
Aus dem Spanischen von Elke Wehr.
Berlin Verlag, Berlin 2007,
320 Seiten, 19,90 Euro.

Die Kaserne, in der Adriáns Vater stationiert war, gab es wirklich. Sie lag in unmittelbarer Nähe des Stadions der Kleinstadt Huanta, das der Armee damals als Konzentrationslager diente. Hunderte, vermutlich sogar tausende Menschen wurden dort in den
80er Jahren von der Armee gefoltert und ermordet. Adrián muss
sich auf den Spuren Miriams zwangsläufig mit der wahren Ge-
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schichte des schmutzigen Krieges befassen. Und er begibt sich auf
eine Reise in die brutale peruanische Wirklichkeit: In den Armenvierteln Limas, die er nie zuvor betreten hat, und in Ayacucho, wo
er nach Miriam sucht, wird er mit einer ihm völlig unbekannten
Welt konfrontiert. Miriam, die er schließlich findet, ist Indígena,
arm und eines von tausenden Waisenkindern im Land, deren Eltern
und Geschwister im Krieg ermordet wurden.
Diese Gegensätze lassen die Ursachen der politischen Gewalt in
Peru erahnen. Aber darum geht es im Roman nicht. Cueto zeichnet
lediglich ein Bild seines Landes. Dass er sein Handwerk versteht,
wird schnell klar: Die Erzähltechnik ist meisterhaft und der Autor
weiß, wie Spannung aufgebaut wird. Wer das Buch zu lesen beginnt, legt es nicht mehr aus der Hand.
Bleibt die Frage nach der märchenhaften Reise vom Licht in die
Dunkelheit: Sicher, Adrián wird auf der Suche nach Miriam aus der
Bahn geworfen. Er vernachlässigt seine Arbeit und setzt seine Ehe
aufs Spiel. Doch ist nicht gerade die traurige, scheinheilige Welt, in
der Adrián anfangs so glücklich schien, von Dunkelheit umgeben?
Cuetos Roman wäre also eher ein klassisches Märchen, das ins
Licht führt, wenn nicht Adriáns Weg ganz unmärchenhaft, aber leider realistisch, doch wieder in den alten Bahnen enden würde.
Sein Leben bleibt von Geld, Karriere und Prestige geprägt. Adrián
geht am Ende kein läuterndes, märchenhaftes Licht auf, und das
sorgt für ein gewisses Unbehagen. Auch deswegen, weil der Autor
ein solches Unbehagen der Leser womöglich gar nicht erzeugen
wollte.
Rolf Schröder

Der mittlerweile 72-Jährige, der angekündigt hat, dass er sich demnächst nach Tibet zurückziehen will, ist in Deutschland beliebter als
der Papst. Der Dalai Lama, der nicht verordnet, der nicht missioniert, steht für den modernen Buddhismus, für das moderne Tibet.
Dieses heutige Tibet beschreibt Pattison in seinen Krimis. Diesmal wird Shan, der in Ungnade gefallene ehemalige hohe Pekinger
Ermittlungsbeamte, in ein abgelegenes tibetisches Dorf gerufen.
Dort trifft er einen Navajo-Indianer, dem zur Last gelegt wird, zwei
Morde begangen zu haben. Wie immer ist die manchmal schwer
zu entwirrende Geschichte für Pattison aber nur die Folie, auf der
er eindrucksvoll die buddhistische Kultur beschreibt und intensiv die
tibetische Landschaft schildert. Stets sind seine Romane auch ein
Plädoyer für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter und eine Anklage der Brutalität der chinesischen Besatzer. Obwohl man wegen
der vielen Charaktere, die Pattison einführt, schon mal den Überblick verlieren kann, sind es vor allem die seit dem ersten Tibet-Krimi Pattisons bekannten Hauptfiguren, die den Reiz seiner Bücher
ausmachen: Neben Shan, dem Ermittler, der in einem chinesischen
Strafgefangenenlager inhaftiert wurde, weil er gegen die Korruption im Parteiapparat eintrat, sind es vor allem seine beiden tibetischen Freunde Gendun und Lokesh. Der Lama und der Mönch
helfen dem Han-Chinesen Shan immer wieder dabei, das Land, die
Menschen und die tibetische Kultur zu verstehen, und bei diesem
Prozess ist auch der Leser Zeuge. Die Verknüpfung von indianischer
und tibetischer Kultur in „Der Berg der toten Tibeter“ gelingt Pattison
jedoch nur bedingt. Viele Handlungsstränge scheinen überzeichnet, es ist einer seiner schwächeren Krimis. Aber wie immer bei
Pattison erfährt man viel über die tibetische Lebensweise und den
Widerstand sowie über die Machenschaften der chinesischen Besatzer.

Neues von Shan und Chen
Zwei chinesische Ermittler im Kampf gegen Unrecht
und Korruption
China boomt. Immer neue Superlative werden bekannt. Im Rampenlicht stehen die Rekorde brechenden Börsen, die steigende Anzahl
der Millionäre – im Schatten dagegen die Umweltverschmutzung,
Millionen von WanderarbeiterInnen und die ausufernde Korruption.
Auch chinesische Krimis boomen. Von zwei Autoren ist kürzlich jeweils ein neuer Band erschienen. Dabei ist nur Qui Xialong Chinese, Eliot Pattison hingegen ein US-amerikanischer Journalist, dessen

Eliot Pattison: Der Berg der toten Tibeter.
Aus dem Amerikanischen von
Thomas Haufschild.
Verlag Rütten & Loening, Berlin 2007,
459 Seiten, 22 Euro.

Kriminalromane um den ehemaligen Ermittler Shan zudem nicht in
China selbst, sondern im seit 1951 von China besetzten Tibet angesiedelt sind. Tibet ist „in“, vor allem auch durch den Dalai Lama.

Qui Xiaolong: Rote Ratten.
Aus dem Englischen von Susanne Hornfeck.
Zsolnay Verlag, Wien 2007,
380 Seiten, 23,50 Euro.

Oberinspektor Chen aus Shanghai, der im „Nebenberuf“ auch
erfolgreich Gedichte schreibt, kämpft in Qui Xiaolongs viertem Krimi „Rote Ratten“ dagegen von innen gegen die wuchernde Korruption in China. Obwohl er in allen seinen Fällen immer eines Besseren belehrt wird, glaubt Chen noch immer ein wenig an die Partei
und an die alten Ideale. Auch in den Büchern von Xiaolong erfährt
man viel über die chinesische Kultur, die Politik und das Dauerthema des Autors: die Korruption. Offiziell beauftragt, die innere Korruption im Machtapparat der Shanghaier Partei zu bekämpfen,
wird der Ermittler kaltgestellt und als Leiter einer Schriftstellerdelegation in die USA geschickt. Aber auch dort verfolgt ihn das Thema.
Denn der Einfluss der Parteikader und der titelgebenden „Roten
Ratten“, den von der Partei protegierten neuen Kapitalisten, reicht
bis dorthin, und so wird er dort mit einem mysteriösen Mordfall
konfrontiert, den er zwar aufklären kann, aber letztlich einsehen
muss, dass er gegen seine Gegner, die vor nichts zurückschrecken,
um ihre Macht zu erhalten, nichts ausrichten kann.
Stefan Thimmel
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HERBSTTAGUNG

ANZEIGE

„Furchtbar Fruchtbar“ lautete der Titel
der diesjährigen INKOTA-Herbsttagung, bei
der sich (fast) alles um die globale Landwirtschaft drehte. Einen Einstieg in die komplexe Thematik gab Armin Paasch von FIAN: 80 Prozent der Hungernden auf der
Welt sind Kleinbauern und -bäuerinnen auf
dem Lande – ein scheinbares Paradox.
Doch die Liberalisierungspolitik in der Landwirtschaft, die vielen Ländern des Südens in
den vergangenen 20 Jahren aufgezwungen
wurde, hat den Marktzugang der Kleinbauern und -bäuerinnen verschlechtert. Es gibt
weitere Politiken des Nordens, die Hunger
im Süden verursachen wie die subventionierte Produktion von landwirtschaftlichen
Überschüssen in der EU und den USA sowie
der steigende Preisdruck durch große Supermarkt- und Discounterketten. Auch Gentechnik, Biopiraterie und der neue Agrospritboom stellen eine Gefahr für Biodiversität
und Ernährungssouveränität dar.
Es gibt also viel zu tun, wenn man sich
für biologische Vielfalt und das Menschenrecht auf Nahrung einsetzen will. Wo genau die Gefahren liegen, welche Alternativen es gibt und wie INKOTA sich in die
Debatten und Auseinandersetzungen einbringen kann, war Thema der Arbeitsgruppen. Jutta Sundermann referierte über grüne
Gentechnik und Aktionsmöglichkeiten wie
Feldbefreiungen, Anne Schweigler über das
Business mit Biopatenten und Thomas Fritz
über „Volle Tanks und leere Mägen“ durch
Agrartreibstoffe.
Auch für Rückschau war Platz auf der
Herbsttagung: In einem Bildervortrag wurden die Highlights der INKOTA-Arbeit 2007
von den Protesten beim G8-Gipfel in Heiligendamm bis hin zum Bau eines Behindertenzentrums in der vietnamesischen Provinz

Ha Tinh präsentiert. Und am Samstag
Abend wurde in einer feierlichen und sehr
schönen Jubiläumsveranstaltung dem 50.
Jahrestag der „Aktionsgemeinschaft für die
Hungernden“ gedacht, aus der in Ostdeutschland das INKOTA-netzwerk und im
Westen die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt hervorgingen. Annette Berger
befragte vier Zeitzeugen der Geschichte
von AfH und INKOTA: Renate Trautmann
hatte als Journalistin über die AfH-Gründungstagung 1957 in der Evangelischen
Akademie berichtet und stand lange Jahre
in intensivem Kontakt zum AfH-Gründer Lothar Kreyssig, Reinhard Piechocki und HansDetlef Peter gehörten 1971 zu den INKOTA-Gründungsmitgliedern (Hans-Detlef Peter
war zudem von 1979 bis 1986 erster geschäftsführender Sekretär von INKOTA) und
Hans-Joachim Döring war von 1986 bis
1994 geschäftsführender Sekretär bzw.
Geschäftsführer von INKOTA.
Parallel zur Herbsttagung fanden auch in
diesem Jahr wieder eine Kinder- und eine Jugendtagung statt. Die Kinder machten eine
spannende Phantasiereise nach Vietnam und
die Jugendlichen erstellten einen Radiobeitrag zum Thema „Globale Landwirtschaft“.

AUSGEZEICHNET
INKOTA mehrfach ausgezeichnet!
Sowohl die „fair-tour“ der INKOTA-Gruppenberatung als auch das Bildungsangebot
„Wenn die Erde wegrutscht – Natur- und
Umweltschutz in Nicaragua und bei uns“
der INKOTA-Inlandsarbeit wurden mit dem
Best-Practice-Preis des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ausgezeichnet. Das Projekt
„Wenn die Erde wegrutscht“ war 2006 als
Bildungsprogramm für die Import-Shop-Mes-

Informationsbrief
Weltwirtschaft & Entwicklung
Kurz, kompetent, kompakt: Monatlich das Wichtigste über Globalisierung, Nord-Süd-Politik und
internationale Ökologie

„Sachlich qualifiziert,
journalistisch gut aufbereitet, in entwicklungspolitischen Kreisen sehr
geschätzt“
Südwind-Magazin, Wien

12 W&E-Informationsbriefe und ca. 6 W&E-Sonderdienste pro Jahr mit orientierenden Kurzanalysen,
informativen Fachartikeln und Beiträgen zur Strategiediskussion der Zivilgesellschaft. W&E-Update und
W&E-Infospiegel mit Kurzinfos, Lesehinweisen und
ausführlicher Terminvorschau.
Jahresabo für Einzelpersonen 30,– , für Institutionen,
Organisationen und Medien 60,– , jeweils zzgl. Versandkosten. Bitte kostenlose Probeexemplare anfordern!

W&E-Vertrieb: Knotenpunkt GmbH, Beller Weg 6, D-56290 Buch, Tel. 06762/2261, Fax
2995, vertrieb@weltwirtschaft-und-entwicklung.org, www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org
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se in Berlin entwickelt worden. Es beinhaltet
unter anderem ein Bergmodell, an dem die
SchülerInnen es regnen lassen können, um
so der Erosion und möglichen Gegenmaßnahmen auf die Spur zu kommen. Verbunden mit der Auszeichnung war die Präsentation der Projekte auf der Bildungsmesse
WeltWeitWissen des Entwicklungspolitischen Netzwerks Sachsen vom 14. bis 17.
November in Dresden.
Auch die INKOTA-Mitgliedsgruppe Ökohaus Rostock wurde mit Ihrem Projekt „Globales Klassenzimmer Zentralamerika“ ausgezeichnet. Die multimediale Ausstellung
für Schulklassen und Kinder- und Jugendgruppen ist Teil des gemeinsamen INKOTAEU-Projekts Fair-Handeln lernen.
Glückwunsch an alle!

MARATHON
Laufen für eine faire Sache. Mehr als
40.000 Menschen nahmen Ende September in Berlin am größten Marathonlauf
Deutschlands teil. Eine Million Menschen
waren entlang der Strecke begeistert dabei.
Sportlich war der Lauf ein großer Erfolg,
Haile Gebrselassie aus Äthiopien stellte einen Weltrekord auf. Doch wie immer war
der Marathon auch eine gute Marketinggelegenheit. Adidas, einer der Hauptsponsoren, nutzt das Event regelmäßig um Marke und Image zu präsentieren. Der Sportartikelkonzern aus Herzogenaurach steht für
die dynamische und schöne Welt des Sports
– und zugleich für millionenfache Ausbeutung von ArbeiterInnen, für Unterbezahlung,
zwangsweisen Überstunden und die Missachtung gewerkschaftlicher Rechte in den
weltweiten Zulieferbetrieben.
INKOTA hat den Marathon genutzt, um
auf diese Missstände aufmerksam zu machen und suchte dafür und fand zahlreiche
UnterstützerInnen, die sich bei diesem Großevent mit uns für menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Sportartikeln einsetzten. Knapp 200 LäuferInnen
liefen für faire Arbeitsbedingungen bei der
Herstellung von Turnschuhen, T-Shirts und
anderen Sportartikeln. Dazu trugen sie den
Sticker „LET’S RUN for FAIR WEAR“. Die
Sticker fanden trotz strömenden Regens an
den beiden Vortagen reißenden Absatz,
waren nach wenigen Stunden verteilt und
zierten beim Marathon die Laufkleidung.
Entlang der sonnigen Laufstrecke am Marathontag unterstützten viele PassantInnen und
SympathisantInnen das Anliegen der Kampagne für ‚Saubere‘ Kleidung und unterzeichneten eine Protestkarte von INKOTA.
Diese Protestkarte ist eine Entgegnung auf
die vagen Antworten, die den VertreterInnen der Clean Clothes Campaign auf der
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Adidas-Hauptversammlung im Mai gegeben wurden.
Bestellt werden können die Protestkarten
weiterhin bei INKOTA: Greifswalder Str.
33a, 10405 Berlin, Tel.: 030/4289111,
E-Mail: inkota@inkota.de.

BESCHAFFUNG
INKOTA fordert soziale, ökologische
und faire Beschaffung. Anlässlich einer
Beschaffungskonferenz in Berlin am 20.
September 2007 forderte INKOTA unter
anderen mit Weed, der Christlichen Initiative Romero, dem Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag sowie Ver.di bei einer
Kundgebung vor dem Haus der Wirtschaft
eine soziale, ökologische und faire Beschaffungspolitik. 360 Milliarden Euro gibt die
Bundesregierung jährlich für Computer, Autos, Arbeitskleidung, Lebensmittel und andere Produkte aus. Den Zuschlag für die Aufträge bekommen die billigsten Anbieter. So
fördert die Bundesregierung sowohl die untertarifliche Bezahlung in Deutschland als
auch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern. Mit einem
Redebeitrag während der Kundgebung
machte INKOTA auf die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie sowie von Lebensmitteln aufmerksam. Die DemonstrantInnen forderten, bei der öffentlichen Beschaffung in Zukunft Produkten aus dem
Fairen Handel den Vorzug zu geben.
Erfreulich: Der Berliner Senat plant noch
in diesem Jahr eine Novellierung des Vergaberechts, bei der unter anderem Tariftreue
zur Bedingung gemacht wird. Die Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien in
anderen Produktionsländern ist jedoch noch
nicht vorgesehen. Gemeinsam mit anderen
Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften wird INKOTA in den kommenden Wochen mit Aktionen und Lobbyarbeit
den Druck auf die Abgeordneten erhöhen
und sich für eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Reform des Vergaberechts
einsetzen.

WELTWÄRTS
Neues Freiwilligenprogramm. Anfang 2008 startet das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) geförderte Programm
„weltwärts“. Langfristig sollen pro Jahr etwa
10.000 junge Freiwillige in entwicklungspolitischen Projekten in den Ländern des
Südens Erfahrungen sammeln. Die Entsendungen erfolgen über deutsche Nichtregierungsorganisationen (NRO) und deren Südpartner.

Ziel des Programms ist es, vielen jungen
Menschen die Möglichkeit eines vertieften
Einblicks in die Lebensbedingungen in anderen Teilen der Welt zu bieten und dadurch globale Abhängigkeiten und Wechselwirkungen bewusst zu machen. Interkulturelle Erfahrungen sollen Verständigung,
Achtung und Toleranz fördern. Nicht zuletzt
soll mit dem Programm eine verstärkte Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen
Fragen in Deutschland angeregt und neue
Impulse für die entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit gegeben werden. Die Teilnahmebedingungen sowie aktuelle Informationen zu konkreten Projekten,
Entsendeorganisationen und den Hintergründen des Programms sind im Internet
unter www.weltwärts.de einzusehen.
Nach der Bekanntmachung des Programms seitens des BMZ Anfang 2007
wurde auch zivilgesellschaftliche Kritik gegenüber der Art und Weise der Ankündigung und der inhaltlichen Konzeption des
Freiwilligendienstes laut. Im seitdem laufenden Konsultationsprozess zwischen BMZ
und NRO konnten einige dieser Probleme
geklärt werden. Darüber hinaus wurde deutlich, in welch spezieller Situation sich ostdeutsche Organisationen auf Grund ihrer
oft ehrenamtlichen und eher klein angelegten Strukturen befinden. Da viele dieser
Vereine jedoch trotzdem großes Interesse
signalisierten, selbst Freiwillige zu entsenden, führte die Stiftung Nord-Süd-Brücken
am 14. Oktober ein Fachgespräch zwischen Vertretern des BMZ und NRO aus den
neuen Bundesländern durch. Daraus ist eine
Arbeitsgruppe entstanden, die nun sondiert,
wie auch diese Organisationen möglichst
viele Freiwillige über das neue Programm
entsenden können. Interessierte können sich
an Walter Hättig, den Geschäftsführer der
Stiftung, wenden. Tel.: 030/42851385,
E-Mail: haettig@nord-sued-bruecken.de.

LESEN
ABC der Alternativen. In den 1980er
und den frühen 1990er Jahren schien der
Neoliberalismus alternativlos zu sein. Margaret Thatchers „There is no Alternative“
fand tausendfach Nachbeter, der „Washington Konsens“ stieß auf wenig Widerspruch
und die Strukturanpassungsprogramme des
IWF krempelten unzählige Länder um, von
Asien über Afrika bis nach Lateinamerika.
Doch nach und nach verblasste der Stern
der neoliberalen Globalisierung, immer
deutlicher zeigte sich, dass diese nur wenige GewinnerInnen, dafür aber umso mehr
VerliererInnen hervorbringt. Klar wurde: Alternativen sind notwendig. Der Aufstand
der ZapatistInnen in Chiapas oder der Auf-

schwung der globalisierungskritischen Bewegung seit den Protesten gegen das WTOMinistertreffen in Seattle zeigten aber auch:
Alternativen sind möglich.
Tausende Alternativen gibt es laut Susan
George, immerhin 126 präsentiert das
„ABC der Alternativen“, das unter anderem
vom INKOTA-Redaktionsmitglied Stefan
Thimmel herausgegeben wurde. Auf jeweils
nicht mehr als zwei Seiten werden die Begriffe präsentiert, die aufzeigen sollen, was
alles möglich ist. Und das ist ziemlich viel.
Von Großbegriffen wie „Frieden“, „Revolution“ oder „Sozialismus“ über Konkretes wie
„Befreiungspädagogik“, „Ernährungssouveränität“ oder „Weltsozialforum“ bis hin zu
eher Unerwartetem wie „Entschleunigung“,
„Schlaraffenland“ oder auch „Völkerrecht“
reichen die Stichworte. Es gelingt nicht jeder/m AutorIn „ihren/seinen“ Begriff in der
vorgegebenen Kürze angemessenen darzustellen. Und manchmal stört ein überambitionierter, aber wenig sagender Akademikerslang. Doch die meisten Beiträge sind
gelungen, machen Lust auf mehr und vor
allem zeigen sie: Es gibt Alternativen. Die
Lektüre jedenfalls lohnt sich!
ABC der Alternativen. Von „Ästhetik des
Widerstands“ bis „Ziviler Ungehorsam“.
Herausgegeben von Ulrich Brand, Bettina
Lösch und Stefan Thimmel. VSA-Verlag,
Hamburg 2007, 272 Seiten, 12 Euro.
Das Buch kann bei INKOTA bestellt werden.

Würde und Menschenrechte wahren. Der Report 2007 von Social Watch
Deutschland, einem Zusammenschluss von
29 sozial- und entwicklungspolitischen Organisationen, widmet sich dem Recht auf
soziale Sicherheit. Dieses zählt schon seit
Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte 1948 zu den Menschenrechten. Gerade auch angesichts der
sogenannten „Reformpolitik“ der Bundesregierungen der letzten Jahre ist es sehr erfreulich, dass Social Watch daran erinnert,
dass mit diesem Recht eine staatliche Verpflichtung verbunden ist. Doch diese Verpflichtung aufzunehmen, davon ist die Regierung meilenweit entfernt. Im Gegenteil:
Solidarische Formen der sozialen Sicherung
werden geschwächt, das Sozialversicherungssystem wird schrittweise privatisiert
und der Marktlogik unterstellt.
In einer guten Mischung aus internationalen Beiträgen und Analysen über den
Stand der sozialen Sicherheit in Deutschland macht der Bericht deutlich, wie wichtig
Fragen der sozialen Sicherung, um, so der
Titel des diesjährigen Reports, „Würde und
Menschenrechte wahren“ zu können. Dies
gilt auch für die Entwicklungspolitik, die
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NETZWERK
sich, so der Report, diesem Thema stärker
annehmen sollte.
Der Social Watch Report kann unter anderem beim Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) bestellt werden (E-Mail: info@
eed.de).
Kampagnen kritisch. Tagungsdokumentationen leiden häufig unter einem unangemessenen Anspruch auf Vollständigkeit: Die
Annahme der OrganistorInnen, noch die
letzte Wortmeldung in einer Arbeitsgruppe
müsse dokumentiert werden, erschwert die
spätere Lektüre ungemein, zu selten bieten
die Diskussionen wirklichen Erkenntnisgewinn. So haben medico international und
die Evangelische Akademie Bad Boll gut
daran getan, von ihrer Kooperationstagung
zum Thema „Was tun? Kritische Kampagnenarbeit in Zeiten der Globalisierung“ nur
die zehn Vorträge zu dokumentieren. Gegliedert in die drei Teile „An wen und gegen
wen?“, „Die Privatisierung des Politischen“
und „Bewegungsmacht versus Lobbytätigkeit“ werden unterschiedliche Kampagnenkonzepte erläutert und aus verschiedenen
Blickwinkeln analysiert. Selbst hier gibt es
noch Wiederholungen, doch insgesamt ist
eine spannende Dokumentation entstanden,
die viele Anregungen für Menschen, die im
Kampagnenbereich tätig sind, bietet. Erschwert wird die Lektüre allerdings durch
ein äußerst leseunfreundliches Layout.
medico international (Hg.): Was tun?
Kritische Kampagnenarbeit in Zeiten der
Globalisierung. Frankfurt/Main 2007, 66
Seiten.

GUTE FOTOS
Arbeiterfotografie: 80 Jahre Gegenwind. „Arbeiterfotografie ist eine Waffe
der Zeit. Sie entnimmt ihre Motive der sozialen Gegenwart, berichtet über den politischen Kampf und sucht ihn durch die anklagenden Aufzeichnungen der furchtbaren
Wirkungen der kapitalistischen Wirtschaftsanarchie zu steigern.“ Noch immer aktuell
beschreiben diese Zeilen des Präsidenten
der Arbeiterfotografie aus den 30er Jahren,
Hermann Leupold, das Engagement der ArbeiterfotografInnen. 1927 in Erfurt gegründet, dokumentiert der Verein Arbeiterfotografie heute vor allem Aktivitäten der sozialen Bewegungen und stellt sie über die
Website www.arbeiterfotografie.com der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Auch im INKOTA-Brief verwenden wir immer wieder
Fotos der ArbeiterfotografInnen und stellten
Fotos von unseren INKOTA-Aktionen auf die
Seite der Arbeiterfotografie. Wir bedanken
uns für die gute Zusammenarbeit und gratulieren zum 80sten!
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5. Dezember, Berlin: Darfur: Dafür
interessiert die Welt sich nicht? Der
Konflikt in der westsudanesischen Provinz
Darfur ist komplex und unübersichtlich. Unübersehbar ist jedoch, dass dieser Konflikt
den Menschen in Darfur und den angrenzenden Gebieten unermessliches Leid
bringt. In Darfur vollziehen sich seit 2003
schwere, systematische Menschenrechtsverletzungen. Mehr als 200.000 Menschen
wurden ermordet. Zwei Millionen Menschen
leben in Flüchtlingslagern, vier Millionen
Menschen sind von internationalen Hilfslieferungen abhängig. Mehrere politische und
diplomatische Initiativen seitens der Afrikanischen Union (AU) und den Vereinten Nationen (UN) sind bislang wirkungslos geblieben. Die AU-Friedensmission „AMIS“ galt
als überfordert und schlecht ausgestattet.
Nach langen Diskussionen im UN-Sicherheitsrat und gegen den anfänglich erheblichen Widerstand der sudanesischen Regierung soll nun bis Ende des Jahres 2007
eine gemeinsame Mission von AU und UN
(UNAMID) in Darfur stationiert werden.
Friedensverhandlungen Ende Oktober wurden ergebnislos vertagt, nachdem die wichtigsten Rebellenbewegungen die Friedensgespräche boykottierten. Nun bleibt mehr
denn je die Frage, was die internationale
Staatengemeinschaft tun kann, um den Konflikt und diese sich fortsetzende menschliche
Tragödie zu beenden.
Um diese Frage zu erörtern laden die
Stiftung Nord-Süd-Brücken und der Berliner
Entwicklungspolitische Ratschlag (BER) zu
einem Fachgespräch. Unter anderem mit
Ahmed Musa Ali (Darfur-Hilfe, angefragt),
Annette Weber (Stiftung Wissenschaft und
Politik), Alfred Buss (amnesty international)
und Christian Katzer (Ärzte ohne Grenzen).
Von 14 bis 16.30 Uhr im Haus der Demokratie, Greifswalder Str. 4.

Erscheinungsdatum: 26. November 2007
Der Innenteil des INKOTA-Briefs ist auf 100 Prozent
Altpapier gedruckt, der Umschlag auf Papier mit
80 Prozent Recycling-Anteil.
Der nächste INKOTA-Brief erscheint im März 2008
mit dem Schwerpunkt: Supermärkte

8. Dezember, Berlin, Neurath, bundesweit, weltweit: Klimaschutz jetzt!
Parallel zur UN-Klimakonferenz auf der indonesischen Insel Bali wird an diesem Klima-Aktionstag weltweit für eine bessere Klimapolitik demonstriert. In Deutschland organisiert unter anderem „die klima-allianz“,
ein Zusammenschluss von inzwischen rund
80 Organisationen vor allem aus dem entwicklungspolitischen und dem Umweltbereich (bei dem auch INKOTA mitmacht),
mehrere Aktionen. Die beiden zentralen
Aktivitäten sind eine Menschenkette rund
um das in Bau befindliche Kohlekraftwerk
Neurath (bei Düsseldorf) sowie eine Großdemonstration in Berlin.
Weitere Informationen unter www.die-klima-allianz.de.
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Ordentliche Mitglieder im INKOTA-netzwerk:
aha – anders handeln e.V., Kreuzstr. 7, 01067
Dresden AK Entwicklungshilfe, c/o INKOTARegionalstelle, Kreuzstr. 7, 01067 Dresden Aktion
Verantwortlich Leben e.V., Schillerstr. 6, 99976
Struth Aktionsgruppe Eine Welt e.V., Puschkinstr. 18, 19055 Schwerin BAOBAB-Infoladen
Eine Welt e.V., Christburger Str. 38, 10405 Berlin
EINE WELT Info LADEN, Kirchstr. 4, 12555 Berlin
Eine-Welt-Gruppe der Sophiengemeinde, c/o
E. Gringmuth-Dallmer, Große Hamburger Str. 31,
10115 Berlin Eine-Welt-Haus e.V., Unterm Markt
13, 07743 Jena Eine-Welt-Laden am Dom, c/o
Gisela Schwerin, Lilienweg 7, 14772 Brandenburg
Eine-Welt-Laden Cottbus e.V., Straße der Jugend 94, 03046 Cottbus Eine Welt – Nueva
Esperanza, c/o Eine Welt Laden, 2. Ringstr. 203,
17033 Neubrandenburg Informationszentrum
WELT-Laden e.V., Henriettenstr. 5, 09112 Chemnitz Initiative Rumänien e.V. Dresden, Prof.von-Finck-Str. 6, 01109 Dresden Initiative zur
Förderung der Afrikaarbeit in Nord- und Ostdeutschland e.V., c/o Just Moting, Friedensallee
263, 22763 Hamburg Kontaktstelle für Umwelt
und Entwicklung e.V. (KATE), Greifswalderstr. 4,
10405 Berlin Mittelamerika-Initiative Leipzig
e.V., Kochstr. 49, 04275 Leipzig Oikocredit – Förderkreis der ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft im östlichen Deutschland, c/o
einewelt haus Magdeburg, Schellingstr. 3-4, 39104
Magdeburg Ökohaus Rostock, Hermannstr. 36,
18055 Rostock Puerto Alegre e.V., Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt/Oder Verein zur
Förderung des Verständnisses für die Probleme der Einen Welt e.V., Straße des Friedens 28,
98693 Ilmenau 2/3-Welt-Arbeitskreis, c/o Friedrich Brachmann, Jacobistr. 19, 01309 Dresden Rund
120 Einzelmitglieder

7./8. Dezember 2007 und 25./26.
Januar 2008, Dresden: Lebensbedingungen und Ökonomie in der Einen Welt. Wer politisch handeln möchte,
muss die eigenen Lebensbedingungen analysieren, um eigene Bedürfnisse und Interessen zu erkennen. Genauso muss aber auch
versucht werden, Erfahrungen anderer Menschen, die unter anderen Bedingungen leben, nachzuvollziehen. Wenn beides noch
einer gesellschaftspolitischen und ökonomischen Analyse unterzogen wird, ist viel
gewonnen. Dies ist ein großer Anspruch für
die Bildungsarbeit.
Dieses Seminar zu Methoden in der politischen Bildungsarbeit möchte dazu beitragen, in der eigenen Arbeit besser Erfahrung,
Analyse und Handlungsebene miteinander
verknüpfen zu können. Unter anderem mit
einem Planspiel zur Arbeitsplatzverlagerung, Arbeit an Biographien („Wie weit ist
Sansibar?“) und Methoden zur Moderation.
Ein Seminar für BildungsarbeiterInnen
und Interessierte, organisiert vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen und
aha – anders handeln.
Ort: ÖIZ, Kreuzstraße 7. Rückfragen und
Anmeldungen: Telefon: 0351/4923364,
E-Mail: kontakt@einewelt-sachsen.de. Die
Teilnahme ist kostenlos.
1. bis 3. Februar 2008, Hoisbüttel:
Biopoli. Spielerische Zugänge zum Thema
Welternährung. Welternährung ist ein spannendes Thema mit vielen Facetten: Was haben zum Beispiel Biologische Vielfalt und
Biopiraterie mit weltweiter Ernährungssicherheit zu tun? Hilft Gentechnik in der
Landwirtschaft gegen Hunger und Mangelernährung? Und welche Bedeutung hat all
das für unsere eigene Ernährung?
In Vorbereitung zur 9. Vertragsstaatenkonferenz der UN-Konvention über Biologische Vielfalt (COP 9) im Mai 2008 in
Bonn bietet die EED-Bildungsstelle Nord methodische Anregungen, wie die Thematik in
der Bildungsarbeit lebendig und anschaulich
vermittelt werden kann. Neben einer kurzen
inhaltlichen Einführung werden interaktive
Übungen und Spiele zum Thema ausprobiert
und reflektiert sowie ihre Einsatzmöglichkeit
im Schulunterricht und in Seminaren besprochen. Das Seminar richtet sich insbesondere
an MultiplikatorInnen, die methodische Anregungen für die eigene Bildungsarbeit suchen, ist aber auch offen für alle, die sich
auf spielerische Weise einen Einblick in die
Thematik verschaffen möchten.
Ort: Haus am Schüberg, Hoisbüttel bei
Hamburg. Das Seminar kostet je nach Einkommen 20 - 80 Euro. Anmeldung und Infos: Evangelischer Entwicklungsdienst, EEDBildungsstelle Nord, Tel.: 040/6052559,
E-Mail: eed@haus-am-schueberg.de.

Materialliste

Ex.
INKOTA allgemein

Q Jahresbericht 2006, 36 S.
Q Faltblatt INKOTA
Q INKOTA-Stiftung, Faltblatt
Q INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
Q Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit

kostenlos
kostenlos
kostenlos
0,50 $
14,00 $
ab 3 Exemplare je 10,00 $
kostenlos

Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD

Q 50 Jahre Aktionsgemeinschaft für die Hungernden
Auslandsprojekte

Q Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit

Ausleihe kostenlos
des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
als VHS 10,00 $ / als DVD 5,00 $
Q Faltblatt INKOTA-Projekte
kostenlos
Q Projekt-Info Dezember 2005: Zentralamerika, Mosambik
kostenlos
Q Projekt-Info Juni 2006: Mosambik
kostenlos
Q Projekt-Info Dezemer 2006: Zentralamerika, Vietnam, Mosambik
kostenlos
Q Projekt-Info Juni 2007: Nicaragua, El Salvador
kostenlos
Q NEU: Projekt-Info Dezember 2007: El Salvador, Nicaragua, Mosambik, Vietnam
kostenlos
Entschuldung

Q INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, 2004, 148 S.

Sonderpreis 3,00 $

Q erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.):
Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S.

4,00 $

Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung

Q INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen

Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, 2006, 112 S.

5,00 $

for women workers´ rights. 2005, 128 S.

1,00 $

Q Turnschuhpuzzle (80 x 40 cm) „Wohin gehen die 100 Euro meines Turnschuhs“
30,00 $
Q FAIR PLAY auf allen Feldern. Videoclip (30 Sekunden) CD
2,00 $
Q Video: Tschibo und die billige Kleidung
12,00 $
Q Play Fair bei Olympia. Arbeitsbedingungen in der Sportbekleidungsindustrie, 80 S.
3,00 $
Q CCC: Made by women. Gender, the global garment industry and the movement
Q CCC/Evangelische Akademie Meißen: Workers´ Voices. The situation of women
in the Eastern European and Turkish garment industries. 2005, 52 S.

Q NEU: Adidas-Protestkarten
Q Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
Q Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten

kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos

Vom Süden lernen

Q Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.

6,00 $

INKOTA-Brief

Q Einzelhefte (bis Ausgabe 110 – Dezember 1999)
Q Einzelhefte (bis Ausgabe 124 – Juni 2003)
Q Einzelhefte (bis Ausgabe 137 – September 2006)
Q Einzelhefte (ab Ausgabe 138 – Dezember 2006)
Q Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 141 (Titel unter www.inkota.de)
Q Die letzten 5 lieferbaren Ausgaben

je 1,00 $
je 2,00 $
je 3,00 $
je 3,50 $
25,00 $
10,00 $

Außerdem

Q NEU: ABC der Alternativen. 2007, 272 S.
Q Friedensfahnen aus Italien: Regenbogenfarben, Aufdruck „PACE“
Q Armes reiches Deutschland. Jahrbuch Gerechtigkeit I. 2005, 255 S.
Q Reichtum, Macht, Gewalt. Jahrbuch Gerechtigkeit II. 2006, 255 S.

12,00 $
10,00 $
13,90 $
13,90 $

Ausstellungen (gegen Transportkosten)
Gemeinsam gegen Aids und Kinderprostitution – Ausstellung (22 Tafeln) über die Arbeit
der Jugend-Aids-Initiative AJUPIS in Mosambik • Bildung für die Umwelt in Nicaragua
– Ausstellung (22 Tafeln) über die Arbeit für Umweltbildung und Ressourcenschutz von
ODESAR in San Dionisio, Nicaragua • INKOTA-Ausstellung und Medieneinheit „Gemeinsam
für eine gerechtere Welt“. 12 Tafeln mit Ständersystem • Aktions- und Medienkiste „Textilien“ mit Videos, CD-Roms, Informations- u. didaktischem Material und einer Ausstellung auf der Wäscheleine
BESTELLADRESSE
INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.: 030/4289 -111,
Fax: -112, E-Mail: inkota-brief@inkota.de. Alle Bestellungen zzgl. Versandkosten.
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SAUBERES ESSEN STATT GEFÄHRLICHER GESCHÄFTE

INKOTA unterstützt BürgerInnennetzwerk gegen Gentechnik
in El Salvador. Helfen Sie uns dabei!

Für einige wenige verspricht sie gute Geschäfte, doch für viele Menschen in Zentralamerika bedeutet sie eine große Gefahr: Gentechnik. Auch in El Salvador ist sie im Kommen.
Schon heute wird gentechnisch verändertes Saatgut importiert – obwohl ein Gesetz dies
klar untersagt. Doch der größte Saatgutimporteur des Landes ist Ex-Präsident Alfredo
Cristiani, da macht die ultrarechte ARENA-Regierung beide Augen zu. Cristiani ist Generalbevollmächtigter des Saatgutkonzerns Monsanto, dem weltgrößten Produzenten von
gentechnisch verändertem Saatgut.
Zahlreiche Einzelpersonen und 18 Organisationen der Zivilgesellschaft haben sich zum
BürgerInnennetzwerk gegen Gentechnik zusammengeschlossen. Das Netzwerk
informiert die Menschen in Stadt und Land über die Gefahren der Gentechnik und
deren negative Konsequenzen für die Ernährungssicherheit. Es macht Lobbyarbeit für die Einhaltung des Verbots, gentechnisch verändertes Saatgut zu importieren.
Und mit den ersten Biomärkten El Salvadors wirbt das Netzwerk für Alternativen
zum Gen-Essen. (Weitere Informationen über Gentechnik in El Salvador und den Widerstand dagegen finden Sie auf den Seiten 26/27)
INKOTA unterstützt das Netzwerk bei seinem Engagement gegen Gentechnik in El Salvador. Dazu gehören Lobbyaktivitäten, Informationsveranstaltungen über die Gefahren der
Gentechnik, Bildungsseminare für Bauern und Bäuerinnen, aber auch Straßenaktivitäten.
Die finanzielle Hilfe geht auch in die Durchführung der Biomärkte in der Hauptstadt San
Salvador. Helfen Sie mit beim Kampf für ein gentechnikfreies El Salvador. Um die Arbeit
des Netzwerks auch weiterhin fördern zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung.
Jede Spende hilft!

INKOTA-netzwerk · KD-Bank · Konto 155 500 0010 · BLZ 350 601 90
Spendenstichwort: Gentechnik/El Salvador

