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Vieles deutet darauf hin, daß sich das Verhältnis der
Staaten zur belebten Natur tatsächlich wandelt. Bereits
über vierzig Staaten haben seit Inkrafttreten der Bio-
diversitäts-Konvention diesbezügliche nationale Ge-
setze erarbeitet. So ist beispielsweise in den Philip-
pinen 1995 ein Dekret über den Zugang anderer Staa-
ten zu den nationalen genetischen Ressourcen verab-
schiedet worden, und die Mitgliedstaaten des Anden-
paktes haben Mitte 1996 eine ähnliche regionale Ver-
einbarung getroffen.

Die Notwendigkeit derartiger Regelungen ergibt sich
aus der Bedrohung der natürlichen Ökosysteme wie
aus dem zunehmenden sozioökonomischen Interesse
von international agierenden Unternehmen an den
bisher wenig oder nicht erforschten Tier- und Pflanzen-
arten.

Wissenschaftler sagen voraus, daß bei anhaltend hohen
Aussterberaten mehr als 20% aller Arten bis zum
Jahre 2020 für immer verlorengehen werden. Die rapi-
de Zerstörung tropischer Wälder, in denen über die
Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten lebt, ist in diesem
Zusammenhang besonders besorgniserregend. Jüngste
Studien der Welternährungs- und Landwirtschafts-
organisation (FAO) schätzen den jährlichen Verlust an
Waldflächen in den Tropen auf über 15 Mio. Hektar –
ein Gebiet viermal so groß wie die Schweiz. In vielen
Regionen der Erde sind es nicht nur die Umwand-
lungstendenzen (Siedlungswesen, landwirtschaftliche
Nutzung, Infrastrukturbauten), die diese bedrohliche
Entwicklung vorantreiben, sondern auch die Schad-
stoffemissionen, von denen ein starker Selektions-
druck auf die Natur ausgeht. Ein Beispiel: Nach Schät-

zungen der Weltbank dürften sich die Schwefeldioxid-
Emissionen in China von derzeit etwa 20 Mio. Jahres-
tonnen auf über 60 Mio. erhöhen.

Parallel zur Bedrohung natürlicher Lebensräume ist zu
beobachten, daß die traditionell gezüchteten Tierras-
sen und Pflanzensorten nach und nach von wenigen
gleichförmigen sog. Hochleistungssorten und -rassen
verdrängt werden. Die FAO belegt diese Sorge mit
Zahlen: Von einst 30.000 kultivierten Reissorten sind
nur noch zehn Sorten für die Ernährung von maßgeb-
licher Bedeutung; in den USA sind inzwischen 95%
der ehemals bekannten Kohlsorten, 91% der Maissor-
ten und 81% der Tomatensorten nicht mehr vorhan-
den.

Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Saatgut und ande-
ren Betriebsmitteln wird die Landwirtschaft in eine zu-
nehmende Abhängigkeit gedrängt. Viele Wissenschaft-
ler und Nichtregierungsorganisationen sehen außer-
dem die Gefahr einer beschleunigten Generosion
durch einseitige biotechnologische Methoden in der
züchterischen Arbeit.

Eine große Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten stellt
eine Fülle von nutzbaren Rohstoffen und Leistungen,
von ökologischen Ausgleichsfunktionen und Evolu-
tionspotentialen zur Verfügung. Biologische Vielfalt
hat aber auch einen hohen ästhetischen und wissen-
schaftlichen Wert und ist Inspirationsquelle der kultu-
rellen Entwicklung.

Das Wissen über die Funktionen der natürlichen Öko-
systeme und über die Möglichkeiten zur nachhaltigen

Das Konzept der biologischen Vielfalt – oder Biodiver-
sität – umfaßt alle Tier- und Pflanzenarten sowie
Mikroorganismen, die genetische Variabilität innerhalb
der Arten sowie die unterschiedlichen Ökosysteme der
Erde, in denen diese Arten zusammenleben.

Die biologische Vielfalt ist schon seit langem Gegen-
stand der naturwissenschaftlichen Forschung, doch erst
ab Mitte der 80er Jahre ist eine breite sozialwissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit dem Themenfeld
entstanden, und seither läßt sich auch eine entspre-
chende Behandlung auf politischer Ebene feststellen.
Das hat seine Gründe: Der zunehmenden Zerstörung
natürlicher Lebensräume, dem Aussterben von Tier-
und Pflanzenarten und damit verbunden der wachsen-
den Generosion ist mit den klassischen Formen des
Naturschutzes allein nicht beizukommen.

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
biologische Vielfalt (im folgenden: Biodiversitäts-
Konvention), das während der UN-Konferenz über
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr
1992 von 154 Staaten unterzeichnet wurde, bringt die
Einsicht der Staatengemeinschaft zum Ausdruck, daß
ein tiefgreifender Paradigmawechsel in bezug auf den
internationalen Naturschutz dringend erforderlich ist.

Die unterschiedlichen Bewertungs- bzw. Inwertset-
zungsansätze von Biodiversität in den verschiedenen
Gesellschaften treffen in einer ‘kleiner werdenden’
Welt immer stärker aufeinander. So bilden sich einer-
seits neue Kooperationen, beispielsweise zwischen
Industrieunternehmen des Nordens und Regierungs-
stellen oder Forschungsinstituten tropischer Länder
und dort lebenden Völkern. Es zeichnen sich anderer-
seits aber auch neue Konfliktlinien ab, insbesondere
wenn es darum geht, einen gerechten Vorteilsausgleich
zwischen Anbietern und Nutzern genetischer Ressour-
cen zu finden oder ein Gleichgewicht zwischen Schutz
und Nutzung herzustellen.

Die Gesamtheit der sich abzeichnenden neuen Struk-
turen, Kooperations- und Konfliktformen sei im fol-
genden kurz ‘Biopolitik’ genannt. Es handelt sich hier-
bei nicht um ein neues Politikfeld, das sich mühelos
neben Finanzpolitik, Landwirtschaftspolitik oder
Umweltpolitik einreihen ließe, sondern vielmehr um
das Bestreben, diejenigen Handlungsfelder miteinan-
der zu verknüpfen, die den Schutz und die Nutzung
der Biodiversität unmittelbar betreffen – im Interesse
des Erhalts der Lebensformen der Erde und der sie
nutzenden und formenden Kulturen.

I. Biologische Vielfalt: Antworten auf ihre Bedrohung
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Entstehungsgeschichte und Charakter 
der Biodiversitäts-Konvention

Nutzung biologischer Vielfalt ist allerdings äußerst
dürftig. Selbst die gesamte Artenzahl und deren regio-
nale Verteilung ist nur unvollständig bekannt: Neuere
Schätzungen halten eine Zahl von weltweit 13 bis 14
Mio. Arten für realistisch; doch lediglich 1,75 Mio.
Arten wurden bislang wissenschaftlich erfaßt, von
denen wiederum nur 10% über ihren makroskopi-
schen Aufbau hinaus dokumentiert sind (UNEP: Glo-
bal Biodiversity Assessment, 1995). ‘Nachholbedarf’
besteht hierbei auch in den Ländern des Nordens, in
denen die naturwissenschaftliche Forschung eine
scheinbar wachsende Unabhängigkeit von der Natur
suggerierte. Dabei sind alle Gesellschaften in Nord wie
Süd vom Erhalt der Vielfalt der Lebensformen abhän-
gig: sei es durch die Gewährleistung ökologischer
Funktionen (wie Sauerstoffproduktion oder Wasser-
qualität), bei der Bekämpfung von Krankheiten oder
für die Erzeugung gesunder Lebensmittel. Für die
ländliche Bevölkerung in den Ländern des Südens sind
biologische Ressourcen in Form von Nahrungsmitteln,

Baumaterialien und Medizin oftmals die einzige und
vielfach die bedeutendste wirtschaftliche Ausstattung,
aber auch Kern ihrer kulturellen Integrität.

In Anerkennung des Eigenwertes der Natur einerseits
und des ökonomischen Nutzens andererseits sind zahl-
reiche völkerrechtliche Instrumente zum Schutz und
zur angemessenen Nutzung der biologischen Vielfalt
entwickelt worden. Doch hält die Zerstörung natürli-
cher Lebensräume und das damit einhergehende
Artensterben unvermindert an. Das dürfte vor allem
daran liegen, daß die bisherigen Ansätze des interna-
tionalen Arten- und Naturschutzes nicht weit genug
gehen und es obendrein an politischer Durchsetzungs-
kraft mangelt. Die Biodiversitäts-Konvention erhebt
erstmals einen umfassenden Anspruch, diese Lage zu
ändern. Die entscheidende Frage dabei ist, ob – und
wenn ja wie – sie die Lücken zu schließen vermag, die
die internationalen Bemühungen im Arten- und
Naturschutz bisher offenließen.

Die Umsetzung des Biodiversitäts-Konzepts in der
Politik macht sich vor allem die World Conservation
Union (IUCN) zur Aufgabe. Im Vorlauf zur UN-
Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED)
wurde das Thema dann auch von den Vereinten
Nationen aufgegriffen. Nach vier Jahren schwieriger
Verhandlungen wurde am 22. Mai 1992 beim Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) der
Vertragstext für eine Biodiversitäts-Konvention an-
genommen. Anläßlich der UNCED-Konferenz in
Rio de Janeiro im Juni 1992 wurde sie zur Unter-
zeichnung ausgelegt und trat am 28. Dezember 1993
in Kraft. Ende 1996 war sie formell von 165 Staaten
ratifiziert worden. Die USA haben zwar unterzeich-
net, die Bestimmungen jedoch noch nicht in nationa-
le Gesetzgebung überführt.

Die Biodiversitäts-Konvention stellt den Arten- und
Naturschutz auf völlig neue Grundlagen. Als völker-
rechtlich bindender Vertrag strebt sie den globalen
Schutz der biologischen Vielfalt an und leitet zu-
gleich einen Regelungsprozeß für die Nutzung biolo-
gischer Ressourcen ein. Ausdrücklich richtet sie sich
nicht nur auf die an ihrem natürlichen Standort (in-
situ) vorkommenden Arten; eingeschlossen sind
prinzipiell auch alle durch Auslese und Züchtung
entstandenen Tierrassen und Pflanzensorten, die in
einer anthropogen veränderten Form existieren oder
in Sammlungen und Genbanken eingelagert wurden
(ex-situ).

Dieser umfassende Ansatz der Konvention kommt
bereits in der Präambel zum Ausdruck. Dort wird
der Eigenwert biologischer Vielfalt hervorgehoben,
gleichzeitig wird der Nutzen der Biodiversität in
ökologischer, sozialer, ökonomischer, kultureller und

ästhetischer Hinsicht betont. Der Schutz der biologi-
schen Vielfalt und ihrer Bestandteile wird zu einem
gemeinsamen Anliegen der Menschheit (‘common
concern of humankind’) erklärt. Art. 1 nennt als
Ziele der Biodiversitäts-Konvention: „...die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige
Nutzung ihrer Bestandteile sowie die ausgewogene
und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung
genetischer Ressourcen ergebenden Vorteile...“. Als
handlungsleitende Prinzipien sieht Art. 1 den „...an-
gemessenen Zugang zu genetischen Ressourcen, die
angemessene Weitergabe der einschlägigen Techno-
logien unter Berücksichtigung aller Rechte an die-
sen Ressourcen und Technologien sowie eine (...)
angemessene Finanzierung“ vor. Diese Ziele bilden
einen ‘Dreiklang’, der sich auch in ihrer Umsetzung
widerspiegeln soll (vgl. Schaubild). Damit ist sie
Ausdruck einer generellen Bereitschaft der Staaten-
gemeinschaft, dem Verlust der biologischen Vielfalt
zu begegnen und geeignete institutionelle Struk-
turen der internationalen Kooperation zu schaffen.
Aus der Verknüpfung des Naturschutzanliegens mit
wirtschafts- und technologiepolitischen Fragen ent-
stand ein komplexes Regelwerk, das einen Rahmen
für künftiges Handeln festlegt.

Neben den Artikeln, die den Schutz und die nach-
haltige Nutzung der biologischen Vielfalt sowie den
Finanz- und Technologietransfer regeln (Art. 1-22),
sind im zweiten Teil des Vertrages (Art. 23-42) inno-
vative institutionelle Mechanismen enthalten, die
sich auf den Kooperationsprozeß und die Fortent-
wicklung des Vertragswerkes beziehen. So findet u.a.
jährlich eine Vertragsstaatenkonferenz statt (Confe-
rence of the Parties, COP), während der die Unter-
zeichnerstaaten ihre Verhandlungen zu einzelnen
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Bereichen der Konvention fortsetzen und die Um-
setzung der Bestimmungen überprüfen. Vor der
jeweiligen Vertragsstaatenkonferenz erarbeitet ein
Nebenorgan für wissenschaftliche und technologi-
sche Fragen (SBSTTA) entsprechende Empfeh-
lungen. Die Konvention ist durch diesen permanent
angelegten Verhandlungsprozeß grundsätzlich in der
Lage, neue Fragen aufzugreifen und strittige Punkte
zu verfolgen, über die es bei Vertragsabschluß keine
Einigung gab.

Als besonders wichtig ist hierbei die Möglichkeit
anzusehen, daß die Vertragsstaaten Umsetzungs-
protokolle zu einzelnen Themenfeldern annehmen
können. Solche Protokolle können dazu beitragen,
die Inhalte der Konvention durch spezifische Be-
stimmungen zu konkretisieren. Für die laufende
Betreuung und Verwaltung der Biodiversitäts-Kon-
vention ist in Montreal, Kanada, ein ständiges Sekre-
tariat mit bislang rund 20 Mitarbeitern eingerichtet
worden.

Einordnung der Biodiversitäts-Konvention in die
Weltwirtschafts- und Weltumweltpolitik

II. Analyse der gegenwärtigen politischen Situation

Das Schaubild stellt in vereinfachter Form dar, wie die
Biodiversitäts-Konvention in die Weltwirtschafts- und
Weltumweltpolitik eingebunden ist. Die drei zentralen
Ziele der Konvention richten sich auf Handlungsfelder,
die im oberen Bereich des Schaubildes aufgeführt sind.
Neben den globalen Arten- und Naturschutzabkom-
men, die bereits vor der Biodiversitäts-Konvention ent-
standen waren und an deren Arbeitsweise sich im
Prinzip nichts geändert hat, stehen Handlungsfelder, die
sich in jüngster Zeit entwickelt haben, wie z. B. die Har-
monisierung von handelsrelevanten Rechten an geisti-
gem Eigentum oder Umweltaspekte des Welthandels. Im
unteren Bereich des Schaubildes ist das Verhältnis der
Konvention zu einer Reihe neuerer Umwelt- und Res-
sourcenabkommen dargestellt. Die jeweiligen inhaltli-

chen Verknüpfungen sind hierbei unterschiedlich stark
ausgeprägt. Teilweise lassen sich erst sehr schwache Be-
rührungspunkte ausmachen, wie z. B. im Fall der Kli-
marahmenkonvention. Dagegen besteht z. B. zum Inter-
governmental Panel on Forests (IPF) eine unmittelbare
Beziehung, da die Waldverhandlungen zu den beson-
ders dringenden Anliegen der Biodiversitäts-Konven-
tion gehören. Wälder machen den Großteil der terrestri-
schen Biodiversität aus und bilden deswegen eine zen-
trale Größe für die Umsetzung der Konventionsziele. Es
stellt sich also die Frage, inwieweit die Biodiversitäts-
Konvention von den verschiedenen Abkommen und
Verhandlungsforen der Weltwirtschafts- und Weltum-
weltpolitik wahrgenommen wird bzw. diese beeinflussen
kann.

Biopolitik beschränkt sich nicht allein auf die Um-
setzung der vertraglichen Bestimmungen der Biodiver-
sitäts-Konvention, sie umfaßt auch deren Beziehung zu
anderen Handlungsfeldern, von denen die biologische
Vielfalt beeinflußt wird. Möglichkeiten der internen
Ausgestaltung bestehen vor allem durch die Formu-
lierung völkerrechtlich bindender Protokolle sowie
durch Empfehlungen der jährlichen Vertragsstaaten-
konferenz; Möglichkeiten der externen Ausgestaltung
ergeben sich hauptsächlich in Form von Vereinba-
rungen zwischen den verschiedenen Umweltüberein-
kommen.

Arten- und Naturschutz

Ein maßgebender Grund für die mangelnde Effek-
tivität der bisherigen Arten- und Naturschutzabkom-
men besteht in ihrem spezifischen Ansatz und ihrer
eingeschränkten politischen Kompetenz. Weiterhin
wurden mit dem Anspruch des Schutzes bestimmter
Arten häufig die besonderen Bedingungen in einzel-
nen Regionen und das Verhältnis der lokalen Bevölke-
rung zu ihrer natürlichen Umwelt ausgeblendet. Ein
extremes Beispiel für ein solches Vorgehen ist die
Ausweisung indigener Völker aus erklärten Schutz-
gebieten. Es besteht also die Notwendigkeit, die
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Schutz- und Nutzungsbelange in ein neues Verhältnis
zueinander zu setzen und Brücken zwischen den ver-
schiedenen Vertragswerken zu bauen.

In Anerkennung der bestehenden Arten- und Natur-
schutzabkommen macht Art. 22 der Konvention deut-
lich, daß „...die Wahrnehmung dieser Rechte und
Pflichten die biologische Vielfalt (nicht) ernsthaft schä-
digen oder bedrohen...“ darf. Dies bedeutet, daß im
Konfliktfall die Bestimmungen der Biodiversitäts-
Konvention Vorrang haben sollen. Trotz der im Grund-
satz gewahrten Unabhängigkeit der bestehenden Ab-
kommen wird also ein gewisses Maß an Koordination
als wünschenswert angesehen. Art. 23h der Biodiversi-
täts-Konvention empfiehlt dies gar explizit, und zwar
nicht nur bezogen auf die Sekretariate anderer Arten-
und Naturschutzabkommen sondern auch auf die
Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation
(FAO) und die Welthandelsorganisation (WTO).

Nachdem Ende 1995 die Vertragsstaaten  vereinbart
hatten, einen Dialog mit den drei thematisch eng ver-
wandten Konventionen, dem Washingtoner Abkom-
men über den Handel mit bedrohten Tier- und
Pflanzenarten (CITES), der Bonner Konvention zum
Schutz wandernder Tierarten (CMS) und der Konven-
tion zum weltweiten Schutz der Feuchtgebiete (Ram-
sar), zu beginnen, wurden zwischen den Sekretariaten
dieser Konventionen im Laufe des Jahres 1996 ent-
sprechende Absprachen getroffen und auf der dritten
Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitäts-Konven-
tion in Buenos Aires vorgestellt und diskutiert.

Einzelne Nutzungsaspekte

Die nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer Res-
sourcen ist ein wichtiger Bereich der Biopolitik, der im
Rahmen der FAO verhandelt wird. Um Maßnahmen
gegen eine zunehmende Generosion in der Land-
wirtschaft zu vereinbaren, fand im Juni 1996 in Leipzig
die Vierte Technische Konferenz über Pflanzenge-
netische Ressourcen statt. Das von der FAO ange-
strebte ‘Globale System zur Bewahrung und nachhalti-
gen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für
Ernährung und Landwirtschaft’ wird zur Zeit inhalt-
lich bearbeitet. Weil sich die Biodiversitäts-Konvention
in ihrem Schutzumfang nicht auf diejenigen pflanzen-
genetischen Ressourcen bezieht, die vor ihrem Inkraft-
treten weltweit in Genbanken eingelagert wurden (ex-
situ Sammlungen), müssen nun Fragen des Zugangs zu
pflanzengenetischen Ressourcen (in-situ und ex-situ)
sowie der gerechten Aufteilung der durch die Nutzung
zu erzielenden Vorteile geklärt werden. In diesem
Zusammenhang ist auch die Debatte um die Rechte zu
sehen, die den Bauern als Entwicklern und Bewahrern
der Nutzpflanzenvielfalt zustehen sollen. Diese ‘Far-
mers’ Rights’ werden als notwendige politische Ent-
sprechung zu den Rechten der Pflanzenzüchter gese-
hen, die bereits 1978 mit der UPOV-Konvention
(Union for the Protection of New Varieties of Plants)
abgesichert worden waren.

Eine ähnliche Diskussion wird zu Art. 8j der Bio-
diversitäts-Konvention geführt, demzufolge Vertrags-
parteien die „...Kenntnisse, Innovationen und Gebräu-
che indigener und ortsansässiger Gemeinschaften (...)

achten, bewahren und erhalten...“ sollen. Die Anwen-
dung dieser Kenntnisse und Gebräuche, wie sie im
Rahmen der Bioprospektierung, der systematischen
Suche nach neuen Wirkstoffen durch Unternehmen
und Forschungsinstitute direkt oder indirekt laufend
stattfindet, soll die betreffenden Wissensträger gleich-
berechtigt mit einbeziehen und ihren Beitrag honorie-
ren. Ende 1997 soll auf einer internationalen Konfe-
renz, die vom Sekretariat der Konvention organisiert
wird, mehr Klarheit darüber geschaffen werden, wie
ein gerechtes Verhältnis zwischen Nachfragern (v. a.
Pharmafirmen aus den Industrieländern) und Anbie-
tern (hier insbesondere indigene Völker und lokale
Gemeinschaften) erreicht werden kann.

Von Seiten der pharmazeutischen Industrie wird argu-
mentiert, daß die Abhängigkeit von Naturstoffen bei
der Entwicklung von Medikamenten und anderen
Produkten weitgehend überwunden sei und neue bio-
technologische Verfahren weder aufwendige ethnobo-
tanisch geleitete Sammeltätigkeiten noch eine große
Menge pflanzengenetischen Materials erfordern. Auch
dies bleibt zu prüfen, sowohl mit Blick auf die Ent-
wicklung der Kooperationsverträge, als auch unter der
Fragestellung des sicheren Umgangs mit der Biotech-
nologie.

Auf der 2. Vertragsstaatenkonferenz in Jakarta wurde
eine internationale Arbeitsgruppe mit der Aushand-
lung eines Protokolls zur biologischen Sicherheit
(Biosafety-Protocol) beauftragt, das Regeln über den
sicheren Umgang mit sowie den Transfer von gentech-
nisch modifizierten Organismen festlegen soll. Beim
ersten Treffen dieser Arbeitsgruppe im Juli 1996 wurde
deutlich, daß die OECD-Staaten möglichst wenige Re-
gelungen anstreben und so gut wie keine zusätzlichen
finanziellen Mittel zur Kompetenzförderung in den
Entwicklungsländern zur Verfügung stellen wollen.
Auch scheint sich die ursprünglich einheitliche Hal-
tung der in der „Gruppe 77“ organisierten Entwick-
lungsländer gegen zu ‘weiche’ Bestimmungen verän-
dert zu haben, da sich zumindest einige von ihnen
davor scheuen, biotechnologische Unternehmen aus
dem Norden mit hohen Sicherheitsstandards zu kon-
frontieren. Eine beschlußfähige Vorlage für ein Bio-
safety-Protokoll wird die Arbeitsgruppe voraussicht-
lich aber erst 1998 vorlegen. Bis dahin dürfte sich die
Diskussion um biologische Sicherheit weiter intensi-
vieren.

Handelsrelevante Aspekte

Die handelspolitische Dimension der Biodiversitäts-
Konvention macht es erforderlich, auch in einen Dia-
log mit der Welthandelsorganisation (WTO) einzutre-
ten. Dies betrifft vor allem das Abkommen über han-
delsbezogene Rechte des geistigen Eigentums (Trade
Related Intellectual Property Rights, TRIPS). Grund-
sätzlich muß jedes Mitgliedsland der WTO Patent-
gesetze erlassen, die den Schutz von Erfindungen
garantieren. Zwar können Pflanzen und Tiere, mit Aus-
nahme von Mikroorganismen, von der Patentierbar-
keit ausgeschlossen werden, doch muß danach der
Schutz von Pflanzensorten prinzipiell gewährleistet
sein. Diese Vereinbarung kann weitgehende Auswir-
kungen auf die Stellung der biologischen Ressourcen
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im Rechtssystem haben, wodurch die künftige Ausge-
staltung dieses Abkommens für die Biopolitik von
großer Bedeutung werden dürfte.

Zum einen betrifft dies die Anerkennung von Kennt-
nissen, Innovationen und Gebräuchen, die die indige-
nen und lokalen Gemeinschaften im Bereich der gene-
tischen Ressourcen entwickelt haben und weiterhin
entwickeln. Der kollektive Charakter des Eigentums
an der Entstehung solcher Innovationen erfüllt nicht
die üblichen Voraussetzungen für industriellen Patent-
schutz und erfordert daher die Schaffung neuer
Schutzsysteme bezüglich geistiger Eigentumsrechte,
beispielsweise in Form individueller (sog. sui generis)
Lösungen. Andererseits kollidieren die Erwartungen
an Kompetenzförderung und Technologietransfer in
Entwicklungsländern mit den Interessen von Unter-
nehmen aus Industrieländern, vor der Preisgabe von
Informationen und Patenten geschützt zu werden.
Neue Anreizmechanismen zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt dürften in Zukunft also auf handelspoliti-
sche Barrieren treffen.

Bezug zu anderen Abkommen

Eine besondere Aufgabe der Biopolitik besteht in dem
Schutz bzw. der nachhaltigen Nutzung der Wälder. Die
politischen Verhandlungen zu diesem Teilbereich der
biologischen Vielfalt finden im Rahmen des Zwischen-
staatlichen Waldausschusses (IPF) statt, der Vorschläge
für künftige institutionelle Regelungen in der interna-
tionalen Waldpolitik im Frühjahr 1997 präsentieren
soll. Da in den Wäldern – besonders in den noch ver-
bliebenen Naturwäldern – der Großteil aller landle-
benden Tier- und Pflanzenarten heimisch ist, ist deren
ökologisch verträgliche Nutzung eine wesentliche
Voraussetzung für den Schutz der biologischen Vielfalt
insgesamt.

Die bisherigen Ansätze zur Ausarbeitung eines inter-
nationalen Instrumentariums zum Waldschutz weisen
jedoch gravierende Mängel auf. Die vielfältigen Ur-
sachen der Waldzerstörung und die Notwendigkeit der
Senkung des übermäßigen Verbrauchs von Holz und
Holzprodukten werden nicht ausreichend aufgezeigt,
die Bedeutung von Nichtholzprodukten als Einkom-
mensquelle lokaler Bevölkerung wird unterschätzt.
Eine neue Initiative zur institutionellen Regelung der
internationalen Waldpolitik, sei es in Form einer eigen-
ständigen Konvention über Wälder oder aber eines
Waldprotokolls im Rahmen der Biodiversitäts-Kon-
vention, muß den Anforderungen an eine ökologisch
und sozial verträgliche Waldnutzung gerecht werden
und darüber hinaus die Rechte indigener und lokaler
Gemeinschaften beim Erhalt primärer Ökosysteme
stützen.

Mit dem ‘Jakarta-Mandat’ der 2. Vertragsstaatenkon-
ferenz über die Biodiversität der Meere und Küstenge-
biete wurde ein Expertengremium eingerichtet, von
dem substantielle Beiträge zu dieser Thematik erwar-
tet werden. Die Aufgabe dieses Gremiums besteht u.a.
darin zu prüfen, wie sich der Ökosystemansatz der
Biodiversitäts-Konvention auf diese Gebiete von be-
sonderer globaler Bedeutung übertragen läßt. Weiter-
hin sollen die von der Seerechtskonvention (UNC-

LOS) und der Bonner Konvention (CMS) ausgehen-
den Effekte auf dieses Handlungsfeld untersucht wer-
den.

Viele Schwächen der globalen Biopolitik lassen sich
aus der geringen Finanzausstattung der Konvention
gemessen am tatsächlichen Handlungsbedarf erklären.
Die Global Environment Facility (GEF), die in Buenos
Aires im November 1996 als vorläufiger Finan-
zierungsmechanismus bestätigt wurde, ist zuständig für
die Umsetzung von Projekten zum Schutz des Klimas,
der Ozonschicht und vor Desertifikation – und somit
im Grunde überlastet. Im Zeitraum zwischen 1995 und
1997 stehen im Rahmen der GEF nur 800 Mio. US-
Dollar für den Schutz biologischer Vielfalt zur Ver-
fügung. Bezeichnend ist auch, daß lediglich ein Prozent
der staatlichen Entwicklungshilfe weltweit in Biodiver-
sitätsprojekte fließt. Angesichts eines von der UNEP
geschätzten Finanzbedarfs von jährlich 20 Milliarden
US-Dollar zeugen diese Zusagen von einer fehlenden
Bereitschaft der Geberländer, die Biodiversitäts-Kon-
vention finanziell auf eigene Füße zu stellen.

Zwischenfazit

Im Dezember 1996 nach der 3. Vertragsstaatenkon-
ferenz in Buenos Aires (4.-15. November) ist die Bio-
diversitäts-Konvention seit drei Jahren in Kraft. Für
diesen Zeitraum läßt sich feststellen, daß das Thema
Biodiversität generell an Beachtung gewonnen hat.
Neue Forschungsergebnisse, wie insbesondere die des
UNEP-Berichts „Global Biodiversity Assessment”, las-
sen das Ausmaß des Verlusts an biologischer Vielfalt
zunehmend deutlich werden. Die politische Wahrneh-
mung des ökologischen Problemdrucks und das öko-
nomische Nutzungsinteresse laufen zeitlich weitge-
hend synchron. Ein Bewußtsein für das Konfliktpoten-
tial der Biopolitik ist, so scheint es, ansatzweise vor-
handen. Die Biodiversitäts-Konvention kann daher zur
Etablierung dieses neuen Politikfeldes einen wichtigen
Beitrag leisten und eine Zusammenarbeit der Ver-
tragsstaaten wenn nicht zu allen, so doch zumindest zu
einzelnen Problembereichen bewirken. Ein ‘Patentre-
zept’ für die Lösung aller Konflikte der Biopolitik hält
sie aber nicht bereit.

Eine große Gefahr besteht darin, die Konvention  the-
matisch zu überfrachten und die UN-Institutionen,
aber auch die Nationalstaaten zu überfordern. Insbe-
sondere sehen viele Entwicklungsländer schon jetzt
ihre Möglichkeiten erschöpft, Experten zu den zwi-
schenstaatlichen Treffen und Fachtagungen zu entsenden.

Daher erscheint die Identifizierung der prioritären
Umsetzungsaufgaben der Biodiversitäts-Konvention
dringend erforderlich. Darüber hinaus ist eine bessere
Zuarbeit der anderen Konventionen erforderlich,
wenn man eine allgemeine Ohnmacht vermeiden will.
Vorrangig zu bearbeiten sind unseres Erachtens die
folgenden Bereiche:

● Planung und Durchführung von Inventarisierungs-
programmen als Grundlage für die Einrichtung zu-
kunftsfähiger Schutzgebiete,

● Konkretisierung nachhaltiger Nutzungsformen der
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biologischen Vielfalt durch Förderung umweltver-
träglicher Landnutzungsmethoden,

● Transfer umwelt- und sozialverträglicher Technolo-
gien bei gleichzeitiger Kompetenzförderung von For-
schung und Verwaltung in den Entwicklungsländern.

Der für die nächste Vertragsstaatenkonferenz in
Bratislava im Mai 1998 vorgesehene Erfahrungsaus-
tausch - im Rahmen der Vorstellung nationaler Berich-
te und Strategie-Entwürfe - sollte insbesondere zur
Konkretisierung von Maßnahmen in diesen drei Berei-
chen genutzt werden.

III. Ergebnisse und Empfehlungen

Die erfolgreiche Umsetzung der Biodiversitäts-Kon-
vention steht und fällt mit der Kooperation auf globa-
ler, regionaler und nationaler Ebene – und sie verlangt
vor allem die Initiative derer, die gar nicht an der Aus-
handlung des Vertragswerkes beteiligt waren. Mehr-
heitlich nehmen diese Gruppen – Unternehmen,
bäuerliche Gemeinschaften, Kommunen, Individuen,
kurz alle Akteure der Zivilgesellschaft, die bei der
Bewahrung und Nutzung biologischer Vielfalt wichtig
sind – die neuen Regelungen und daraus erwachsen-
den Verpflichtungen erst allmählich zur Kenntnis.

Die Aufgaben der Vertragsstaaten sind, trotz einiger
vager Formulierungen, im Grunde klar umrissen: Maß-
nahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt dürfen
nicht isoliert und enggefaßt sein, sie müssen vielmehr
mit den Nutzungsbereichen biologischer Ressourcen,
der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Fischerei
sowie mit den landschaftsverbrauchenden Sektoren,
wie Bergbau, Verkehr und Siedlungswesen abgestimmt
werden. Soziale und ökonomische Aspekte sind dabei
essentieller Bestandteil der angestrebten ökologischen
Umorientierung: so u.a. Technikfolgenabschätzung
(sicherer Umgang mit Biotechnologie), Handelsfragen
(Patentschutz, Sortenschutz), Produktionsverfahren
(Anerkennung traditionellen Wissens), Gewinnbeteili-
gung (gerechter und ausgewogener Vorteilsausgleich).

Deutschland hat die Biodiversitäts-Konvention im De-
zember 1993 durch Beschluß des Bundestages formell
ratifiziert. Ähnlich wie in den meisten anderen OECD-
Staaten weist allerdings auch in Deutschland zu wenig
in Richtung auf eine konsequente Umsetzung dieses
multilateralen Vertrages. Zu sehr hatte sich die Bun-
desregierung im Rahmen des UNCED-Prozesses erst
auf den Waldschutz und später auf den Klimaschutz
konzentriert, als daß sie die Umsetzung der Bio-
diversitäts-Konvention als eine vordringliche Aufgabe
hätte ansehen können.

Diese umweltpolitische Posteriorität spiegelt sich auch
im Ratifizierungsgesetz wider, in dem es heißt: ”Im
übrigen werden durch die Umsetzung der Maßnahmen
des Übereinkommens in der Bundesrepublik Deutsch-
land Bund, Länder und Gemeinden nicht mit weiteren
Kosten belastet, weil diese Maßnahmen bereits umge-
setzt sind oder im Rahmen der laufenden nationalen
Naturschutzpolitik und der dortigen spezifischen Re-
gelungen ohnehin umgesetzt werden. Auch für die
inländische Wirtschaft ergeben sich aus der Umsetzung
der Maßnahmen des Übereinkommens keine unmittel-
baren zusätzlichen Belastungen, so daß auch keine un-
mittelbaren Auswirkungen auf Einzelpreise, das
Preisniveau und insbesondere das Verbraucher-

preisniveau zu erwarten sind.” Welch eine Fehlein-
schätzung eines fundamental wichtigen internationalen
Vertrages!

Weiteren Aufschluß über das ‘Biopolitik-Verständnis’
der Bundesregierung gibt der nationale Bericht (Be-
richt der Bundesregierung zur Umsetzung des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt in der Bundes-
republik Deutschland, BT-Drucksache 13/2707, Okt.
1995), den sie zur 2. Vertragsstaatenkonferenz in
Jakarta vorlegte. Auch hierin sind nur höchst zögerli-
che Ansätze erkennbar, strategische Überlegungen
über die Umsetzung der Konvention anzustellen. Es
besteht zudem eine auffällige Diskrepanz zwischen
den detaillierten „Materialien zur Situation der biologi-
schen Vielfalt in Deutschland“ des Bundesamtes für
Naturschutz (BfN 1995) und den wenigen daraus im
Bericht der Bundesregierung gezogenen Schlußfol-
gerungen.

Der nationale Bericht der Bundesregierung zeigt mehr
als deutlich, daß der ‘Dreiklang’ der Konventionsziele
(Schutz, nachhaltige Nutzung, gerechter Vorteilsaus-
gleich) nicht nachvollzogen wird: Entsprechend der
Zielsetzung der Konvention geht es in der Biopolitik
um weit mehr als nur um klassische Arten- und Natur-
schutzmaßnahmen.

Da in der deutschen Öffentlichkeit der Begriff „biolo-
gische Vielfalt” überwiegend mit Artenschutz gleichge-
setzt wird, sieht die Bundesregierung zumindest einen
Bedarf, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ob dies ange-
sichts der geringen zur Verfügung stehenden finanziel-
len Mittel auf Bundesebene und der mangelnden
Wahrnehmung des Themas auf Länderebene auch ge-
lingen wird, darf mit Fug und Recht bezweifelt wer-
den. Wahrscheinlicher ist, daß der Begriff eher über
die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik
Deutschland Eingang in die umweltpolitische Diskus-
sion erhalten wird. Die Behebung der Ungerechtigkeit
in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Nord
und Süd sowie die zugesagte technische und finanzielle
Hilfe werden nämlich, das ist vielfach belegbar, von
den biodiversitätsreichen Entwicklungsländern immer
deutlicher eingefordert.

Um internationale Kontroversen bereits im Vorfeld
von Konflikten abzubauen, ist es daher dringend not-
wendig, unverzüglich Schritte in Richtung einer konse-
quenten Biopolitik einzuleiten. Sie umfassen - wie im
folgenden darzustellen ist – verschiedene nationale
Aktivitäten sowie das Einwirken Deutschlands in
supranationalen Institutionen, in der Europäischen
Union ebenso wie auf der UN-Ebene.
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Formulierung einer 

nationalen Strategie

Da die Nationalstaaten die zentralen Akteure im inter-
nationalen Verhandlungsprozeß sind und vorerst blei-
ben, ist zunächst die Erarbeitung nationaler Strategien
von höchster Bedeutung. Im Lichte der Ziele der Bio-
diversitäts-Konvention sind neue Leitbilder für den
Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen
Vielfalt zu formulieren und daraus ein verbindlicher
Maßnahmenkatalog abzuleiten. Aufgrund der komple-
xen Problematik ist damit die Gesamtheit des födera-
len Systems der Bundesrepublik herausgefordert. Weil
der Bund in entscheidenden Bereichen der Biopolitik
(wie Naturschutz, Wasserwirtschaft, Land- und Forst-
wirtschaft, Raumplanung) lediglich Rahmenkom-
petenzen besitzt, ist ein verstärktes Engagement der
Bundesländer für die Erhaltung der biologischen
Vielfalt erforderlich. Diese wiederum sind auf eine
Rückkopplung seitens der Bundesregierung über
international eingegangene Verpflichtungen angewie-
sen. Ein effektives Zusammenspiel der unterschiedli-
chen staatlichen Ebenen ist jedoch wegen fehlender
Koordinationsmechanismen bestenfalls ansatzweise
feststellbar. Hinzu kommt die mangelhafte Abstim-
mung auf der Ebene der Europäischen Union, die vor
allem im Außenhandelsbereich sowie im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik gefordert ist, Biodiversität
zum konstitutiven Element der Politik zu machen.
Nicht zuletzt sind es die organisierten Interessenver-
tretungen der Zivilgesellschaft (Verbände und andere
Nichtregierungsorganisationen), die aktive Teilnahme
an Entscheidungsprozessen aufgrund bestehender De-
fizite einfordern; dies gilt auch – und in zunehmendem
Maße - für die Biopolitik.

Empfehlungen: Unverzüglich sollte ein Prozeß zur
Erarbeitung einer nationalen Strategie der Bio-
politik unter Einbezug aller relevanten gesell-
schaftlichen Gruppen eingeleitet werden. Durch
die Einberufung eines nationalen Komitees könn-
te dieser Prozeß symbolhaft eingeläutet werden.
Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, sollten
Bundeswirtschafts-, Landwirtschafts-, Forschungs-,
Finanz- und Verkehrsministerium in einen Bio-
politik-Dialog mit dem Umweltministerium eintre-
ten. Parallel dazu sollte sich auch der Deutsche
Bundestag mit den offenen Fragen im legislativen
Bereich befassen und den Querschnittscharakter
der Biodiversitäts-Konvention würdigen, indem
alle relevanten Ausschüsse des Parlaments, wie
Wirtschaftsausschuß, Ausschuß für Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie, Ausschuß
für Land- und Forstwirtschaft sowie der Ausschuß
für wirtschaftliche Zusammenarbeit, sich mit der
Konvention und ihrer nationalen Umsetzung be-
fassen. Die Bundesländer sind intensiv in die For-
mulierung von Leitbildern und Lösungsansätzen
in den nationalen Strategieprozeß einzubinden. Es
besteht dringender Bedarf nach einer Harmoni-
sierung von Schutz- und Nutzungskonzepten und
der Abstimmung von Verwaltungskompetenzen
von der EU-, über die Bundes- bis hin zur Länder-
und zur kommunalen Ebene.

Naturschutz

Defizite auf nationaler Ebene bestehen auch im Natur-
schutz, dem inhaltlichen Kernstück des deutschen Be-
richtes über biologische Vielfalt. Die eigenen Natur-
schutzvorhaben und die europäische „Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie“, deren Umsetzungsfrist bereits
überzogen ist, werden häufig als hinreichende Maß-
nahmen zur Umsetzung der Konvention in Deutsch-
land deklariert. Aber selbst die ca. 4% der Staatsfläche
umfassenden Schutzgebiete sind von zunehmender
Qualitätsminderung betroffen. Bezeichnend für die
defizitäre Haltung gegenüber dem Naturschutz in
Deutschland ist auch die über Jahre hinaus verzögerte
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes.

Eine konsequente Verfolgung der Naturschutzziele er-
fordert also erheblich mehr Initiativen. So ist eine Re-
form der Raumordnung und der Landesplanung anzu-
streben, um bislang isolierte Naturräume mit Schutzge-
bieten der verschiedenen Kategorien im Sinne eines
Biotopverbundes zu vernetzen. Die Einrichtung und
Ausweitung von Biosphärenreservaten als innovatives
Konzept, in dem Schutzzonen mit Zonen nachhaltiger
Nutzung kombiniert werden, sollte verstärkt gefördert
werden.

Als Quelle für die Finanzierung von Naturschutzvor-
haben auf internationaler Ebene wird häufig der
Tourismus genannt. Tatsächlich ist die expandierende
Tourismusbranche mit dem Angebot an „sanften Ur-
laubsformen“ bis hin zu spektakulären Aktivfreizeiten
und Naturerlebnis-Anreizen, vom „Whalewatching“
bis zu Wildtiersafaris, ein Beispiel für die direkte,
monetär faßbare Inwertsetzung der biologischen Viel-
falt. Das Bundesumweltministerium beabsichtigt, ver-
mehrt spezifische Beiträge zum Zusammenhang von
Tourismus und biologischer Vielfalt in die internatio-
nale Diskussion einzubringen. Inwieweit hier aber ein
Einlenken der Touristikbranche erfolgen wird, ist frag-
lich. Bislang sind die Erfahrungen, die mit touristi-
schen Unternehmungen als mögliche alternative Ein-
kommensquelle für die lokale Bevölkerung in Ent-
wicklungsländern gemacht worden sind, äußerst spora-
disch und häufig genug auch zwiespältig.

Empfehlungen: In Anerkennung der Gefährdung
natürlicher Ökosysteme muß eine deutliche Neu-
orientierung im Naturschutz stattfinden, so wie es
das Biosphärenreservate-Konzept auch vorsieht.
Anstatt sich auf den sehr geringen Anteil ausge-
wiesener Schutzgebiete zu beschränken, sollte der
Anspruch des Naturschutzes auf nationaler Ebene
grundsätzlich für die Gesamtfläche erhoben wer-
den. Die Übergänge zwischen Kulturräumen und
naturnahen Landschaften müssen jedenfalls ‘wei-
cher’ gestaltet werden. Ziel der Raumplanung und
der Naturschutzvorhaben sollte stets die Wieder-
herstellung gesamtlandschaftlicher Zusammen-
hänge sein. Auch die Renaturierung von Flächen,
die nicht mehr genutzt werden, muß verstärkt be-
trieben werden. Voraussetzung für diesen Ansatz
ist es, die ökologische Funktionsfähigkeit genauso
zu berücksichtigen wie die aus anthropozentri-
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scher Sicht bewertete Leistungsfähigkeit. In die-
sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die
sog. „Landwirtschaftsklausel“ abgeschafft oder im
Sinne des Naturschutzes spezifiziert werden muß.

Bezüglich des Tourismus sollte eine Diskussion
über Möglichkeiten und Grenzen ökonomischer
Anreizinstrumente im internationalen Naturschutz
geführt werden. Ausgehend von der Leitidee der
nachhaltigen Nutzung der Ressourcen müssen da-
bei die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung im
Mittelpunkt stehen.

Nachhaltige Nutzung 

genetischer Ressourcen

Die flächenmäßig dominierenden Nutzungsbereiche
wie Land- und Forstwirtschaft sind neben dem Sied-
lungswesen und Verkehrswegebau auf besondere Wei-
se durch die Biodiversitäts-Konvention angesprochen.
Es besteht weitgehend Einigkeit über die nachteiligen
Auswirkungen einer industrialisierten, monostruktu-
rierten Agrar- und Forstwirtschaft auf die biologische
Vielfalt. Doch spielen umweltverträglicher Landbau
und naturnahe Waldbauverfahren nur eine marginale
Rolle in der Bundesrepublik. Hinzu kommt, daß durch
die Gemeinsame Agrarpolitik der EU und im Forstbe-
reich immer noch die falschen wirtschafts- und steuer-
politischen Signale gesetzt werden. Die Kosten der
Bodendegradation, abnehmenden Wasserqualität und
des Artenschwundes fallen in erster Linie der Allge-
meinheit zur Last und nicht bei den Verursachern an.
Folglich ergibt sich hier die Notwendigkeit, externe
Effekte stärker als bisher in den Produktionsprozeß zu
internalisieren.

Die weltwirtschaftlichen Verflechtungen des Agrar-
und Forstsektors führen – insbesondere beim Futter-
mittelimport und bei der Holzeinfuhr nach Deutsch-
land – zu einer starken Abhängigkeit von Produkten,
die auf umweltschädigende Weise hergestellt werden.
Geeignete Maßnahmen hingegen stellen einerseits die
Kennzeichnung von Produkten, andererseits aber auch
Exportverbote z. B. für die in der EU selbst nicht mehr
zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel dar.

Dem Spannungsfeld zwischen nachhaltigen Nutzungs-
formen und Außenhandel sollte größere Aufmerksam-
keit geschenkt werden. So könnte z. B. der weitere Ab-
bau von Zöllen und nicht-tarifären Handelshemm-
nissen die Aufrechterhaltung umweltschonender Pro-
duktionsweisen gefährden. Die von der EU-Kommis-
sion befürwortete Angleichung handelsbezogener
Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS) an Industrie-
länder-Standards ist wiederum geeignet, durch die
Patentierbarkeit von Lebewesen zu einer Benachteili-
gung der Entwicklungsländer zu führen (z. B. durch
steigende Ausgaben für Patentgebühren), wenn nicht
Ausnahmeregelungen geschaffen bzw. alternative
Konzepte zum Schutz geistigen Eigentums eingeführt
werden.

Empfehlungen: Umweltverträgliche Anbau- und
Bewirtschaftungsformen sind in der Agrar- und
Forstwirtschaft auf europäischer und nationaler

Ebene stärker als bisher voranzubringen. Die da-
für erforderlichen Maßnahmen umfassen neben
der Unterstützung und Erweiterung von Pro-
grammen des in-situ Erhaltes pflanzengenetischer
Ressourcen eine Reform in der Saatgutgesetzge-
bung und die konsequente Anwendung des Verur-
sacherprinzips auf die Landwirtschaft. Der Anbau
und Vertrieb traditioneller umweltverträglicher
Sorten darf nicht – wie bisher der Fall – durch den
Sortenschutz und das Saatgutverkehrsgesetz be-
hindert werden. Die Bundesregierung muß in
enger Abstimmung mit den Bundesländern eine
systematische Umstellung der monokulturellen
und monozyklischen Forstwirtschaftspraktiken
durchsetzen. Die Europäische Union sollte ihr
Verhalten als maßgeblicher Importeur von Agrar-
und Forstprodukten aus Entwicklungsländern auf
eine klare Präferenz umweltverträglicher Anbau-
und Bewirtschaftungsmethoden ausrichten. Ge-
eignete Foren hierfür stellen u. a. das Lomé-Ab-
kommen und der Gemeinsame Fonds für Roh-
stoffe dar.

Im Rahmen der GATT/WTO-Verhandlungen soll-
te die Bundesregierung in ihre Positionsbestim-
mung auch die möglichen negativen Auswirkungen
auf nachhaltige Nutzungsformen einbeziehen. Ins-
besondere der Aufbau alternativer, sog. sui generis
Schutzsysteme des geistigen Eigentums gemäß
Art. 27, Abs. 3(b) des TRIPS-Abkommens sollte in
Erwägung gezogen werden, vor allem in bezug auf
Züchtungsleistungen und andere Kenntnisse loka-
ler und indigener Gemeinschaften in Entwick-
lungsländern. Die Praxis der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit, zur Erleichterung des Tech-
nologietransfers im Einzelfall Patentgebühren zu
zahlen, damit geschützte Technologien in Entwick-
lungsländern verfügbar werden, bewirkt lediglich
eine indirekte Subventionierung der patenthalten-
den Unternehmen und sollte daher zugunsten ech-
ter Problemlösungen aufgegeben werden.

Sicherer Umgang 

mit Biotechnologie

Die häufig geäußerte Hoffnung, durch den Einsatz
neuer Biotechnologien den wachsenden Nahrungs-
mittelbedarf im Süden befriedigen zu können, ist trü-
gerisch, insbesondere weil zum Einsatz genetisch mani-
pulierter Organismen in der Landwirtschaft kaum
Erfahrungswerte über deren ökologische Effekte vor-
liegen. Auch wird häufig außer acht gelassen, daß der
Einsatz neuer Biotechnologien mit einer Kompetenz-
förderung vor Ort einhergehen müßte. Ebenso wären
die sozio-ökonomischen Auswirkungen eines massiven
technologischen Einsatzes auf die Agrarstrukturen in
Entwicklungsländern erst einmal genau zu prüfen. Die
Bundesregierung vertritt gegenüber dem zur Zeit ver-
handelten ‘Biosafety-Protokoll’ eine eher ablehnende
Haltung und gibt statt dessen der freiwilligen Selbst-
verpflichtung von Unternehmen den Vorzug. Bis Ende
1995 verharrte sie gar auf dem Minderheitenstand-
punkt in der Völkergemeinschaft, demzufolge ein Pro-
tokoll überflüssig sei. Seit der 2. Vertragsstaatenkonfe-
renz 1995, durch den gemeinsamen Beschluß der euro-
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päischen Umweltminister gebunden, unterstützt die
Bundesrepublik nunmehr zumindest ein Protokoll für
nach wissenschaftlicher Erkenntnis gefährliche, grenz-
überschreitende GMOs (Genetically modified orga-
nisms) und für die Einrichtung eines Informations-
systems beim Export.

Empfehlungen: Die Bundesregierung sollte den
Kurs der internationalen Biopolitik in Richtung
eines völkerrechtlich bindenden Protokolls zur
biologischen Sicherheit aktiv verfolgen. Die Aus-
fuhr von genetisch modifizierten Organismen aus
der EU in Länder mit niedrigen oder fehlenden
Sicherheitsstandards – z. B. zum Zweck von Frei-
setzungsversuchen – darf nicht gestattet sein, zu-
mindest solange nicht, wie völkerrechtlich binden-
de Bestimmungen fehlen. Auch darf die Anwen-
dung und Ausweitung des Haftungsrechtes im
Bereich des internationalen Tranfers genetisch
modifizierter Organismen nicht weiter ein Tabu-
thema sein. Risikoforschung und Technikfolgen-
abschätzung zur Biotechnologie sind in den For-
schungsprogrammen der Bundesrepublik und der
Europäischen Union stärker zu fördern und soll-
ten Einzug in die deutsche und europäische Ent-
wicklungszusammenarbeit halten.

Gerechter und ausgewogener

Vorteilsausgleich

Insgesamt widmet sich die Bundesregierung in ihrem
nationalen Bericht zur biologischen Vielfalt nur in sehr
knapper Form diesem Thema, obgleich es ein Kernele-
ment der Biodiversitäts-Konvention darstellt, da hier-
durch auch ökonomische Anreize für die Erhaltung
biologischer Vielfalt geschaffen werden. Um so mehr
ist zu begrüßen, daß in jüngster Zeit von seiten des
Bundesumweltministeriums Initiativen ergriffen wur-
den, verstärkt über Kooperationsformen mit der
Privatwirtschaft nachzudenken und einen entsprechen-
den Dialog aufzunehmen. Tatsächlich ist eine gestei-
gerte Besorgnis – v. a. im Pharmabereich – der großen
Unternehmen an der schwindenden biologischen Viel-
falt der Tropenländer zu erkennen. Damit wird in
Deutschland eine Entwicklung nachvollzogen, die
Ende der 80er Jahre in den USA ihren Anfang nahm.
Prospektierungsmaßnahmen fortan so zu regeln, daß
auch die Herkunftsländer einen gerechten Anteil an
Forschung, Entwicklung und ökonomischen Erträgen
haben, stellt eine der größten Herausforderungen der
Konvention dar. Wichtig ist hierbei, daß die lokale Be-
völkerung und indigenen Gemeinschaften, die großes
Wissen über biologische Vielfalt in die Suche nach
neuen Wirkstoffen einbringen können, in der Absiche-
rung ihrer Rechte unterstützt und in ihrer Erhaltungs-
arbeit gefördert werden.

Empfehlungen: Die Bundesregierung sollte sich
weiterhin bemühen, die Privatwirtschaft in die
Diskussion um die Zugangsfragen, die in der Bio-
diversitäts-Konvention kodifiziert sind, einzubezie-
hen. Die Umsetzung der Zugangsbestimmungen
gemäß Art. 15 der Konvention gilt für Herkunfts-
wie für Nutzerländer gleichermaßen. Damit künf-
tige Regelungen den Konventionszielen nicht

widersprechen, ist es für die Bundesrepublik
Deutschland als Netto-Nachfrager genetischer
Ressourcen erforderlich, nicht-nachhaltige Ent-
nahmeverfahren abzulehnen und Nutzungsprüfun-
gen (Biodiversitätsverträglichkeit) mit den Her-
kunftsländern zu vereinbaren. Weiterhin besteht
Handlungsbedarf, die Zugangsbedingungen zu den
biologischen Ressourcen in der Bundesrepublik
(etwa bei deutschen Genbanken und Naturstoff-
sammlungen) im Lichte der Biodiversitäts-Kon-
vention gesetzlich neu zu regeln.

Technologietransfer und

Forschungszusammenarbeit

Gemessen an den bescheidenen Kapazitäten und
Mitteln der für das Thema biologische Vielfalt relevan-
ten Bundesministerien war ein großes Engagement im
Rahmen des 1995 verabschiedeten Vermittlungs-
mechanismus zur Förderung und Erleichterung der
technischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit
(‘Clearinghouse Mechanism’) erkennbar. Der Ver-
mittlungsmechanismus und die ihn tragenden nationa-
len Ansprechstellen (‘Focal Points’) können bei der
Verbreitung umweltverträglicher Technologien und
beim Ausbau der Forschungszusammenarbeit zwischen
Nord und Süd wichtige Impulse setzen. Es darf jedoch
nicht übersehen werden, daß Deutschland in der Bio-
diversitätsforschung - vor allem in bezug auf die sozio-
ökonomischen Aspekte - selber einen Nachholbedarf
hat. Die Bundesrepublik kann daher von einem ver-
besserten Austausch nur profitieren.

Empfehlungen: Die Bundesrepublik Deutschland
sollte die international wachsende Bedeutung der
Biodiversitätsforschung zum Anlaß nehmen, diese
in Form von Schwerpunktprogrammen, Sonderfor-
schungsbereichen, Graduiertenkollege u.ä. stärker
zu fördern. Die Ausgestaltung der wissenschaft-
lich-technischen Zusammenarbeit sollte nicht ein-
seitig auf die Anwendung neuester Kommunika-
tionsmittel (Internet) ausgerichtet werden, weil
der Wissensaustausch auch für die 90% der Welt-
bevölkerung zu ermöglichen ist, die weder einen
leistungsfähigen Computer besitzen noch über sta-
bile Telefonleitungen verfügen. Auch sollten die
möglichen Beiträge aus Entwicklungsländern zur
Erhaltungsnutzung und zu umweltverträglichen
Bewirtschaftungsmethoden bäuerlicher und indi-
gener Gemeinschaften intensiver erforscht wer-
den. Fragen der Weitergabe von Daten aus der
Privatwirtschaft, die Problematik von Handelsge-
heimnissen und Patenten sowie Copyrightbestim-
mungen sollten in einer offenen Diskussion aufge-
griffen werden.

Finanzierung

Die Schlußfolgerung im Ratifizierungsgesetz des Deut-
schen Bundestages, daß keine zusätzlichen Kosten bei
der Umsetzung der Biodiversitäts-Konvention entstün-
den, ist im Hinblick auf den bestehenden Handlungs-
bedarf nicht aufrechtzuerhalten. Die anvisierte kurzfri-
stige Kostenneutralität kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß jeder irreversible Verlust biologischer Viel-
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falt mittel- bis langfristig erhebliche zusätzliche Kosten
in verschiedenen Sektoren, Politikfeldern und Lebens-
bereichen entstehen läßt. Offensichtliche Beispiele
hierfür sind steigende Ausgaben zur Bodensanierung
Renaturierung und Trinkwasseraufbereitung.

Im globalen Umweltschutz muß die Bundesregierung
ihre allgemein beanspruchte „Vorreiterrolle“ im vor-
liegenden konkreten Fall erst noch belegen und einen
substantiellen Beitrag zu möglichen neuen Finanzie-
rungsquellen leisten. Positiv hervorzuheben ist hier die
aktive Mitarbeit in der Globalen Umweltfazilität
(GEF). Ihre Einflußmöglichkeiten auf biodiversitäts-
freundliche Projektförderung hat sie jedoch bei wei-
tem nicht ausgeschöpft. Beispiele wie das Sektorvor-
haben „Umsetzung der Biodiversitäts-Konvention”
der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ), mit einem Finanzvolumen von ca. 8 Mio. für
fünf Jahre, stellen da gute - wenn auch nicht hinrei-
chende - Initiativen dar.

Empfehlungen: Die Finanzierung des nationalen
Umsetzungsprozesses der Biodiversitäts-Konven-
tion sollte bei der Mittelvergabe der öffentlichen
Haushalte in Bund, Ländern und Gemeinden ver-
stärkt berücksichtigt werden. Im Rahmen einer zu-
kunftsweisenden Biopolitik ist eine institutionelle
und finanzielle Absicherung von Zielen und Maß-
nahmen, von der Ausweitung von Naturschutz-
flächen bis hin zur Förderung von umweltfreundli-
chen Produktionsweisen in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, erforderlich. Die Bundes-
republik ist aufgefordert, sich als einflußreiches
Mitglied verschiedener internationaler Finanzinsti-
tutionen (wie Weltbank, Regionale Entwicklungs-
banken, Internationaler Währungsfonds) für die
Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zum Erhalt
der biologischen Vielfalt einzusetzen. Gleichzeitig
sollte sie sich der Finanzierung von Groß-
projekten, von denen erhebliche negative Ein-
flüsse auf die natürlichen Ökosysteme zu erwarten
sind, enthalten bzw. widersetzen.

Diese Skizze des Konfliktpotentials zeigt, daß sich
Spannungen zwischen Herkunftsländern und Nutzer-
ländern genetischer Ressourcen aufbauen und damit
die bereits bestehenden Konfliktlagen zwischen Nord
und Süd verschärfen. Angesichts dieser Spannungen
werden sich Bundestag, Bundesregierung sowie Län-
derparlamente und Landesregierungen intensiver als
bisher mit dem Themenfeld Biodiversität auseinander-
setzen müssen, um konkrete Vorschläge zu den techno-
logischen, sozialen und ökonomischen Aspekten des
Übereinkommens entwickeln zu können.

Die umweltpolitische Glaubwürdigkeit der Bundes-
republik Deutschland hängt entscheidend davon ab, ob
sie konkrete Umsetzungsschritte im nationalen Maß-
stab präsentieren kann. Hinzu kommt die Übernahme
einer eindeutigen und verantwortungsvollen Position
im Hinblick auf die Auswirkungen des eigenen Ver-
haltens auf die biologische Vielfalt weltweit. Als eine
der größten Wirtschaftsnationen wird sie durch die
Biodiversitäts-Konvention massiv herausgefordert. Im
hohem Maße abhängig von der Einfuhr von Agrarer-
zeugnissen, Naturstoffen, Hölzern und anderen Roh-
stoffen, muß es im ureigenen Interesse Deutschlands
liegen, eine nachhaltige - und somit zukunftsfähige -
Bewirtschaftung dieser Ressourcen auf nationaler
Ebene und in den anderen Weltregionen zu fördern.
Zum weltweiten Schutz der biologischen Vielfalt kann
sie durch Weitergabe umweltverträglicher Technolo-
gien, durch Ausbildungsförderung und nicht zuletzt
durch finanzielle Unterstützung der Entwicklungslän-
der einen wichtigen Beitrag leisten.

Der interdependente Charakter der Biopolitik erfor-
dert eine neue Art des Umgangs der Menschen mit
ihrer belebten Umwelt. Ungezügelter Raubbau an den
natürlichen Lebensgrundlagen wird die Verteilungs-
konflikte um die biologische Vielfalt und um deren
Verwertungsrechte weiter schüren. Wenn individuelle
und kollektive Sicherheit auch Fragen des Überlebens
aller Lebensformen umfassen soll, wird offenbar, daß
Biopolitik in der Zukunft auch zur Bewahrung des
Weltfriedens beitragen kann und muß.
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