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In der Zeit von 1990 bis 1996 veranstalteten die Vereinten
Nationen eine Serie von Weltkonferenzen zu globalen
Problemfeldern wie Umwelt, Menschenrechte, soziale
Entwicklung und Geschlechtergleichheit. Diese Konfe-
renzen waren inspiriert von der Aufbruchstimmung, die
kurz nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes die interna-
tionalen Beziehungen bestimmte. Sie waren auch getra-
gen von der Hoffnung, dass die Lösung globaler Pro-
bleme nicht länger allein von Macht- und Interessenkon-
stellationen bestimmt sein würde. Stattdessen sollten
künftig in größerem Maße rationale und konsensuale Ent-
scheidungsfindungen möglich sein, die stärker als zuvor
das globale Allgemeinwohl vor Augen haben. Diese Eu-
phorie beflügelte die TeilnehmerInnen der Weltkonferen-
zen und umgekehrt unterstützten die Konferenzen diese
Vision.

Mit den Folgeveranstaltungen „Peking + 5“ und „Kopen-
hagen + 5“ im Sommer 2000 wurde die erste Etappe des
follow-up zu diesen UN-Weltkonferenzen weitgehend 
abgeschlossen (vgl. Abbildung „Weltkonferenzen zwi-
schen 1990 und 1996“). Bei AktivistInnen überwiegt seit-
dem die Ernüchterung. Die Gefahr des roll back wird be-
schworen. Routine und Erschöpfung bei den Beteiligten
tun ein übriges. Skepsis über die nachhaltige Wirkung der
Konferenzen äußert sich in der Befürchtung, dass weiter-
hin nationalstaatliche Partikularinteressen – insbesondere
der USA – die internationalen Beziehungen bestimmen
werden. Dies würde die erfolgreiche Bearbeitung globa-
ler Probleme beeinträchtigen, die nicht länger in einer
hierarchisch strukturierten Staatenwelt zu bewältigen
sind.

Die Konferenzen kamen vor allem auf Initiative von Re-
gierungen des Südens zustande. Nachdem sich noch in
den 70er Jahren einige Entwicklungsländer – erfolglos –
um eine Abkopplung vom Weltmarkt bemüht hatten, geht
es ihnen jetzt nahezu ausnahmslos um die Integration in
die globale Ökonomie. Die Entwicklung weltumspannen-
der Regelwerke und ein internationaler Machtausgleich
könnten ihnen dabei neue Handlungsmöglichkeiten eröff-
nen. VertreterInnen aus dem Süden verstanden die Welt-
konferenzen insofern als Chance, ihren Einfluss zu de-
monstrieren und auf internationaler Bühne sowie gegen-
über der eigenen Bevölkerung ihren Anspruch auf Legiti-
mität zu unterstreichen.

Regierungen des Nordens standen der Veranstaltungsse-
rie sehr viel skeptischer gegenüber. Ihr Hauptanliegen
war und ist die umfassende Integration aller Länder in die
Weltwirtschaft. Grundlage ist das angloamerikanisch ge-
prägte Ordnungsmodell von Liberalisierung, Deregulie-
rung und Privatisierung. Alle nationalen Schranken sollen
fallen. Die Marktkräfte sollen sich global entfalten kön-
nen – frei von politischen, kulturellen oder religiösen Be-
grenzungen. Das neoliberale Leitbild, das US-Präsident
Ronald Reagan und die britische Premierministerin 
Margaret Thatcher seit Anfang der 80er Jahre für die
Industrieländer vorexerzierten, wurde vom Internationa-
len Währungsfonds (IWF) und von der Weltbank flächen-
deckend im Süden und in den Transformationsländern
Mittel- und Osteuropas zur Geltung gebracht.

Die Absichten der Weltkonferenzen stehen im erklärten
Widerspruch zum dominanten ordnungspolitischen Kon-

Weltkonferenzen zwischen 1990 und 1996

Jahr Weltkonferenz Ort

1990 Weltkindergipfel (WCS) New York,USA

1992 Konferenz für Umwelt und Entwicklung – Erdgipfel (UNCED) Rio de Janeiro,Brasilien

1993 Zweite Weltmenschenrechtskonferenz Wien,Österreich

1994 Dritte Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung (ICPD) Kairo,Ägypten

1995 Weltgipfel für Soziale Entwicklung – Sozialgipfel (WSSD) Kopenhagen,Dänemark

1995 Vierte Weltfrauenkonferenz (WCW) Peking,China

1996 Zweite Weltkonferenz für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) Istanbul,Türkei

1996 Welternährungsgipfel (WFS) Rom,Italien

Jahr Andere  „Groß“-Konferenzen Ort

1994 Weltkonferenz über kleine,sich entwickelnde Inselstaaten Barbados

1994 Konferenz zur Internationalen Dekade der Katastrophenvorbeugung Jokohama,Japan

und -minderung (IDNDR)

1995 Neunter UN-Kongress zur Verhinderung von Verbrechen und Kairo,Ägypten

zum Umgang mit Tätern

1996 UNCTAD IX Midrand,Südafrika

Quelle: United Nations Department of Public Information:
The World Conferences.Developing Priorities for the 21st Century,New York 1997.
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zept. Warum haben sich die westlichen Länder dennoch –
wenn auch widerstrebend – auf diesen Prozess eingelas-
sen? Zum einen boten die Gipfel ein unverdächtiges, weil
von den Vereinten Nationen einberufenes Forum, um die
internen Entwicklungshemmnisse im Süden und Osten zu
thematisieren und die stärkere Einbindung dieser Länder
in die Weltwirtschaft einzufordern. Dazu diente ein neues
Entwicklungsparadigma, das auf gute Regierungs-
führung (good governance), Rechtsstaatlichkeit, Men-
schenrechte und marktfreundliche Wirtschaftspolitik
setzt.

Zum anderen sollten die Welttreffen einen Beitrag zur Be-
arbeitung der sozialen und ökologischen Folgekosten der
Globalisierung leisten, unter denen vor allem die wirt-
schaftlich schwächeren Staaten zu leiden haben. Aus die-
ser Perspektive geht es darum, die Weltmarktöffnung
durch kompensatorische Armutsbekämpfung und nach-
sorgenden Umweltschutz abzufedern, damit die Liberali-
sierung umso reibungsloser greifen kann. Dabei liegt es
im Interesse des Westens sicherzustellen, dass die Macht-
strukturen der Weltwirtschaft und das neoliberale Steue-
rungsmodell nicht angetastet werden.

Die Bundesregierung hat sich bisher nicht um ein eigen-
ständiges Profil auf den Weltkonferenzen und in ihren
Folgeprozessen bemüht. Dies gilt für die frühere konser-
vativ-liberale Koalition und die seit 1998 rot-grün ge-
führte Administration. Im Kreis der Europäischen Union
und der westlichen Industrieländer hat sich Deutschland
noch nicht für die neuen Inhalte und Formen globaler Po-

litikgestaltung stark gemacht. Das Interesse der deut-
schen Regierung an diesen Konferenzen zeigte sich wohl
am stärksten beim „Erdgipfel“ in Rio 1992, den der
frühere Bundeskanzler Helmut Kohl immerhin zur
„Chefsache“ erklärt hatte. Angesichts von Befürchtungen
im Ausland, Deutschland könne nach der Wiedervereini-
gung zu stark werden, standen für die Bundesregierung
bei den Weltkonferenzen insgesamt jedoch vor allem ein
wohltemperiertes Engagement und der damit verbundene
internationale Prestigegewinn im Vordergrund.

Alles in allem lässt sich festhalten: Die Reichweite der
Weltkonferenzen und ihrer Folgeprozesse wird bisher
durch politische Widerstände von Regierungen und Parti-
kularinteressen in Nord und Süd begrenzt, ihr Potenzial
für einen Qualitätssprung in der internationalen Problem-
bearbeitung ignoriert. Dennoch hat sich die nationale und
supra-nationale Politik in Ansätzen als lernfähig erwie-
sen. Die weltweite Vernetztheit der menschlichen Le-
bensbedingungen wird zunehmend anerkannt. Bei allen
Akteursgruppen gewinnt ein systemisches, langfristig
ausgerichtetes Problemverständnis an Boden. Insbeson-
dere zivilgesellschaftliche Kräfte aus allen Teilen der
Welt haben sich frühzeitig für die Anliegen der Gipfel-
treffen eingesetzt. Angesichts der wachsenden Risiken
und Interdependenzen im Weltsystem gibt es keine Alter-
native zur Globalisierung der Lösungskonzepte. Die
Weltkonferenzen bieten dazu einen globalethisch fun-
dierten Handlungsrahmen, der weiter entwickelt werden
muss.

I. Die Weltkonferenzen und ihre historische Bedeutung

Im Unterschied zu vielen früheren Treffen dieser Art ha-
ben die Weltkonferenzen der 90er Jahre eine starke, wenn
auch im Einzelfall durchaus unterschiedliche Eigendyna-
mik entfaltet. Sie heben sich in wesentlichen Merkmalen
von Vorgängerveranstaltungen zurückliegender Jahr-
zehnte ab. Dazu trug die starke und über die Jahre an-
wachsende Beteiligung von Nichtregierungsorganisatio-
nen (NROs) besonders bei. Auch inhaltlich bezogen sich
die Konferenzen stärker aufeinander, was die Komple-
xität der globalen Problemlagen widerspiegelt. Das her-
kömmlich eher abgegrenzte und sektorspezifische Den-
ken in der nationalen und internationalen Politik erscheint
als überholt. Die Konferenzen förderten eine holistische
Sichtweise, bei der die einzelnen Themenfelder als auf-
einander bezogene Bausteine einer neu zu begründenden
Ordnungspolitik in Erscheinung traten. In diesem Sinne
enthalten sie Elemente von Global Governance (vgl. Ka-
sten „Global Governance“). Gleichwohl waren die Kon-
ferenzen themenspezifisch ausgerichtet mit dem Ziel, für
spezifische Problemlagen spezifische Lösungen zu fin-
den (internationale Regime).

Global Governance

Global Governance ist ein Ansatz für die Bearbeitung
globaler Probleme von zunehmender Komplexität und
Interdependenz. Für Global Governance ist der dialo-
gische und kooperative Prozess konstitutiv, der die ver-
schiedenen Handlungsebenen entlang der Achse lokal-
global sowie AkteurInnen aus unterschiedlichen Be-
reichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusam-
menführt und vernetzt. Global Governance als Mehr-
ebenenpolitik geht somit analytisch und normativ über
den Ansatz internationaler Regime hinaus, die zur Be-
wältigung globaler Probleme die internationale Verre-
gelung auf Staatenebene vorsehen.

An fassbaren Ergebnissen haben die Weltkonferenzen zu-
allererst ein Bündel von gehaltvollen Schlussdokumenten
hervorgebracht. Bei diesen handelt es sich in der Regel al-
lerdings um Absichtserklärungen, denen keine völker-
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rechtliche Verbindlichkeit zukommt; ihre politische Bin-
dungswirkung als staatliche Selbstverpflichtung gegen-
über der Völkergemeinschaft darf jedoch nicht unter-
schätzt werden. Nur im Bereich der globalen Umweltpo-
litik hat eine Weltkonferenz – der Rio-Gipfel vom Juni
1992 – neue Völkerrechtsinstrumente entwickelt, näm-
lich die Konventionen zu Klimaschutz, Biodiversität und
Wüstenbekämpfung.

In institutioneller Hinsicht halten sich die Impulse der
Weltkonferenzen auf das multilaterale System in engen
Grenzen. Rio führte zur Gründung einer weiteren funk-
tionalen Kommission des UN-Wirtschafts- und Sozial-
rats, der Commission on Sustainable Development
(CSD). Das Hochkommissariat für Menschenrechte und
der Internationale Strafgerichtshof wurden von der Wie-
ner Weltmenschenrechtskonferenz eingefordert. Als
neuer internationaler Finanzierungsmechanismus für die
Umweltkonventionen dient die Global Environment 
Facility (GEF), die gemeinsam von Weltbank, UN-Ent-
wicklungsprogramm (UNDP) und UN-Umweltpro-
gramm (UNEP) verwaltet wird. Ihre Konstruktion be-
schreitet auch im Hinblick auf die ausbalancierten Stim-
menverhältnisse neue Wege. Norden und Süden sind hier
durch institutionelle Vorkehrungen zum Kompromiss 
gezwungen.

Wie man die politische Bedeutung der Weltkonferenzen
einschätzt, ist eine Frage der Perspektive. Es fällt auf,
dass die brennenden Fragen, die sich aus den Folgen der
wirtschaftlichen Globalisierung ergeben, ebenso wie die
internationale Sicherheitspolitik nur indirekt thematisiert
oder völlig ausgeklammert wurden. Weiter fehlt den
Empfehlungen der Konferenzen, wie bereits angedeutet,
zumeist der verbindliche Charakter. Ihre Einhaltung kann
somit nicht konsequent überwacht oder gar unter Andro-
hung von Sanktionen eingefordert werden. Aber neuere
Forschung über compliance und nicht-strategische Ver-
handlungsprozesse betonen die Bedeutung solcher Ab-
sprachen. Sie können eine eigene normative Kraft entfal-
ten und dazu beitragen, Interessen – im Sinne dieser Ab-
sprachen – neu zu formulieren. Vor allem der beständige
Druck der Zivilgesellschaft ist erforderlich, um die Um-
setzung solcher völkerrechtlich nicht verbindlichen Ab-
sprachen voranzutreiben und zu sichern. Dies machen die
Folgeprozesse der Weltkonferenzen nur allzu deutlich.
Ein großer Schwachpunkt ist, dass kaum zusätzliche Res-
sourcen für die Implementierung zur Verfügung stehen.
Im Gegenteil: Einsparungen, etwa in der Entwicklungs-
und der Sozialpolitik, gefährden diesen Prozess.

Dennoch: Die Weltkonferenzen sind zukunftsweisend!
Die Empfehlungen in ihrer Gesamtheit bilden eine the-
matische Einheit und zeigen für die Lösung drängender
globaler Probleme, von denen die Ausgestaltung der
Weltgesellschaft abhängt, neue Perspektiven auf. Dazu

gehört insbesondere die Durchsetzung nachhaltiger Ent-
wicklung, die die Umwelt auch für zukünftige Generatio-
nen schonen will. Dies bedeutet auch, dass sich verschär-
fende Konfliktpotenziale, die aus sozialen und wirtschaft-
lichen Gegensätzen zwischen Norden und Süden resultie-
ren, einvernehmlich bearbeitet werden müssen. Die Welt-
konferenzen haben zu vielen globalen Herausforderun-
gen eine gemeinsame Sprache gefunden, die von einer
querschnittsorientierten Sichtweise geprägt ist. Dieses
„neue Denken“ bringen die Abschlussdokumente und
Aktionsprogramme zum Ausdruck. Sie lassen sich als
umfassende Kataloge von Forderungen für die Gestaltung
der Politik auf allen Ebenen – von der internationalen bis
zur lokalen Dimension – beschreiben. Die Dokumente
sind geprägt vom Einfluss der NROs und stehen häufig in
Kontrast zu den ursprünglichen Interessen, die zahlreiche
Regierungen aus dem Süden wie dem Norden bei der Ini-
tiierung, der Vorbereitung und der Durchführung der
Konferenzen geleitet hatten. Es erfordert jedoch gezielte
Anstrengungen, um diese Ansätze auch nach der Jahrtau-
sendwende voranzubringen. Andernfalls droht ein Rück-
fall in machtgestützte Politik, die sich an den strategi-
schen Eigeninteressen staatlicher Akteure im Bündnis mit
partikularen Wirtschaftsinteressen orientiert. Bisher
konnte keiner der Folgeprozesse das Niveau der jeweili-
gen Weltkonferenz erreichen. Dies ist Ausdruck dafür,
dass sich die internationale Staatengemeinschaft noch
immer auf symbolische Politik zurückzieht. Einzelne
Staaten verhalten sich wie Trittbrettfahrer, die von der
Vernunft anderer Staaten profitieren wollen.

Weltkonferenzen stellen natürlich nur eine von vielen
Bühnen der Weltpolitik dar. Daneben existieren zahllose
weitere Foren, in denen die Suche nach adäquaten Regu-
lierungsformen für globalisierte Politikfelder vorange-
trieben wird. In weltwirtschaftlichen Sektoren vertraut
der Westen auf die von ihm dominierten Steuerungsinsti-
tutionen IWF (Internationaler Währungsfonds), Welt-
bank und Welthandelsorganisation (WTO) sowie auf die
OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung) und BIZ (Bank für internationalen
Zahlungsausgleich). Internationale Regime, teilweise
formalisiert durch völkerrechtlich bindende Konventio-
nen und eigene Organisationen, regeln die Verhaltenswei-
sen von Regierungen und anderen Akteursgruppen in
Handlungsfeldern wie Umwelt, Sicherheit, Entwick-
lungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Menschen-
rechte, Auslandsverschuldung und Kommunikation. Das
System der Vereinten Nationen umfasst zahlreiche Insti-
tutionen und Gremien für die Gestaltung internationaler,
vor allem staatenzentrierter Politik. Zivilgesellschaftliche
Kräfte und Initiativen haben mit Erfolg neue Verhand-
lungssysteme für die Bearbeitung drängender Globalpro-
bleme, etwa Landminen und Kindersoldaten, geschaffen.
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Im Mittelpunkt dieses Policy Papers stehen die Wirkun-
gen der Weltkonferenzen auf die deutsche Politik. Wie
sind die Impulse und Vorgaben innenpolitisch und außen-
politisch aufgenommen und verarbeitet worden? Welche
(Zwischen-)Erfolge lassen sich heute ermitteln? Wo gibt
es künftigen Handlungsbedarf?

In der bundesdeutschen Politik spielten und spielen die
Weltkonferenzen eine eher randständige Rolle. Mit Aus-
nahme der auf dem Rio-Gipfel behandelten Umweltfra-
gen überwiegt die Vorstellung, dass Konferenzthemen
wie Menschenrechte oder auch soziale Entwicklung und
Geschlechtergleichheit vor allem ungelöste Probleme in
den Ländern des Südens darstellen. Eine solche Tendenz
zur Selbstgefälligkeit wird noch dadurch verstärkt, dass
sich Deutschland bei vielen Themen einerseits in einer
Vorreiterrolle für neue Lösungsvorschläge sieht, aber an-
dererseits im eigenen Land wenig Handlungsbedarf ver-
spürt.

Für die einzelnen Konferenzen lag in Deutschland die Fe-
derführung bei unterschiedlichen Ressorts (vgl. Abbil-
dung „Die Weltkonferenzen und die verantwortlichen Mi-
nisterien“). Das mit der Politiksteuerung betraute Haus
spielt jeweils eine Schlüsselrolle im Prozess der internen
Positionsfindung sowie der Vertretung nach außen. Die
jeweiligen Ressorts sind für die Umsetzung der Be-
schlüsse und Empfehlungen der Konferenzen sowie für
die Durchführung der Folgeprozesse verantwortlich. 

Fünf Konferenzen und ihre Umsetzungsprozesse erlang-
ten international eine besondere Bedeutung: der sog. Erd-
gipfel von Rio de Janeiro (1992), die Weltkonferenz für
Menschenrechte in Wien (1993), der Bevölkerungsgipfel
in Kairo (1994), der Kopenhagener Weltsozialgipfel
(1995) und die Weltfrauenkonferenz in Peking (1995).

1. Der „Erdgipfel“ in Rio de Janeiro 

Die UN Conference on Environment and Development
(UNCED) vom 3. bis 14. Juni 1992 war das erste Großer-
eignis in der Serie von Weltkonferenzen und rückte die

Umweltproblematik weltweit ins Bewusstsein. Im zentra-
len Dokument von Rio, der Agenda 21, ist das Bekenntnis
zur nachhaltigen Entwicklung umfassend verankert. Die
Bewahrung der globalen Ökosysteme wird darin mit
weltweiter Armutsbekämpfung und sozialer Gerechtig-
keit auf nationaler wie internationaler Ebene verknüpft.
Als wichtige Leitlinien für den ökologischen Struktur-
wandel werden das Verursacher- und das Vorsorgeprinzip
proklamiert. Die ökologischen Folgekosten müssen dem-
nach von denjenigen getragen werden, die sie hervorru-
fen. Zur Gefahrenabwehr müssen Entscheidungen auch
dann fallen, wenn noch keine endgültige wissenschaftli-
che Gewissheit vorliegt. Von zentraler Bedeutung für die
Nord-Süd-Beziehungen ist der Grundsatz der Verantwor-
tungsdifferenzierung, der in der Agenda 21 enthalten ist:
Bei der Bearbeitung der globalen Probleme tragen die
Staaten gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwort-
lichkeiten. Die Industrieländer sind dabei besonders ge-
fordert, da sie historisch am meisten zur Umweltzer-
störung beigetragen haben und auf überlegene technische
wie finanzielle Mittel zurückgreifen können.

Die aus der Konferenz hervorgegangenen Konventionen
zu Klima, Biodiversität und Wüstenbekämpfung wurden
mittlerweile von einem Großteil der Staatengemeinschaft
ratifiziert. Über die Walderklärung ist zudem ein Einstieg
in die Formulierung wirksamer Schutzkonzepte für alle
Waldformen in Nord und Süd gelungen. 

Der deutschen Umweltpolitik konnte Rio Schubkraft ver-
leihen, auch wenn die Politikfelder hier oftmals schon
vorher bearbeitet wurden. Die konservativ-liberale Re-
gierung unter Helmut Kohl unternahm folgende Schritte:
Sie formulierte ein ausgesprochen ehrgeiziges Ziel für die
Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen, richtete ei-
nen interdisziplinär zusammengesetzten Wissenschaft-
lichen Beirat für Globale Umweltveränderungen ein,
beteiligte sich am Indikatorenprogramm der Vereinten
Nationen und führte das Umweltbarometer ein, das der
umweltpolitischen Bestandsaufnahme und Zielformulie-
rung dient. Außerdem begann sie mit der finanziellen 
Unterstützung für das NRO-Forum Umwelt und Entwick-
lung.

II. Ergebnisse der Weltkonferenzen und 
der Beitrag Deutschlands 

Die Weltkonferenzen und die verantwortlichen Ministerien

Weltkonferenz Federführung

Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED), Bundesministerium für Umwelt (BMU) und Bundesministerium für 
Rio 1992 wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Zweite Weltkonferenz für Menschenrechte,Wien 1993 Auswärtiges Amt (AA)

Dritte Weltkonferenz für Bevölkerung und Bundesministerium des Inneren (BMI)
Entwicklung, Kairo 1994

Weltgipfel für Soziale Entwicklung,Kopenhagen 1995 Bis 1998:Bundesministerium für Arbeit (BMA). Danach:Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Vierte Weltfrauenkonferenz,Peking 1995 Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
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Die seit 1998 im Amt befindliche rot-grüne Bundesregie-
rung hat darüber hinaus im Sommer 2000 die Einrichtung
eines nationalen Nachhaltigkeitsrates beschlossen, der
den sozial-ökologischen Kurswechsel voranbringen soll.
Von strategischer Bedeutung ist die Einleitung eines Sy-
stemwechsels in der Steuerpolitik. Um Anreize für struk-
turelle Änderungen in Produktions- und Konsummustern
zu geben, soll die Besteuerung des Faktors Arbeit zu La-
sten des Ressourcenverbrauchs reduziert werden. Der En-
ergieverbrauch wurde in kleinen Schritten verteuert, der
Beitrag zur Rentenversicherung entsprechend gesenkt.
Flankiert wird diese Maßnahme durch ein umfassendes
Förderprogramm für erneuerbare Energien, das – vor al-
lem durch attraktive Vergütungssätze für die Einspeisung
ins öffentliche Netz – schon zu sichtbaren Erfolgen ge-
führt hat.

So erfreulich diese Einzelmaßnahmen auch sind, ein um-
fassender ökologischer Strukturwandel ist noch nicht in
Sicht. Gegenüber der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpoli-
tik gerät die Umweltpolitik immer stärker in die Defen-
sive. Das zeigt sich exemplarisch an der staatlichen Reak-
tion auf die kürzlichen Benzinpreiserhöhungen. 

Die Agenda 21 ist nicht nur auf nationaler, sondern auch
auf regionaler und kommunaler Ebene zum prägenden
Programm geworden, wobei örtliche Umwelt- und Ent-
wicklungsgruppen eine tragende Rolle spielen. 

Empfehlungen:

Auf der nationalen Ebene gilt es, den Handlungsauf-
trag von Rio zur strukturellen Ökologisierung der
deutschen Produktions- und Verbrauchsmuster, aber
auch der Außenwirtschaftsbeziehungen umzusetzen.
Ziel muss die Effizienzrevolution der deutschen Wirt-
schaft um mindestens den Faktor 10 sein. Auf diese
Weise kann das gleiche Wohlstandsniveau mit dem
Einsatz von nur einem Zehntel an Ressourcen und 
Energie erreicht werden. Das ambitionierte deutsche
Klimaschutzziel – die Senkung der Treibhausgas-
Emissionen um 25 Prozent bis 2005 – muss unter allen
Umständen realisiert werden. Der Nachhaltigkeitsrat
sollte mit einem umfassenden Mandat zur Erstellung
einer nationalen Anpassungsstrategie ausgestattet wer-
den und die zur Wahrnehmung seines Auftrags erfor-
derlichen Ressourcen erhalten. Auf internationaler
Ebene sollte sich die Bundesregierung für das Ziel ei-
ner Gleichverteilung der globalen Umweltgüter einset-
zen. Nach diesem Gerechtigkeitsprinzip hat jeder
Mensch, egal ob in Indien oder Deutschland, das glei-
che Recht auf Nutzung der globalen ökologischen Ge-
meinschaftsgüter, etwa der Erdatmosphäre. Das ökolo-
gisch zulässige Volumen an Treibhausgasen wird auf
jedes Land entsprechend der jeweiligen Bevölkerungs-
zahl aufgeteilt. Die Bundesregierung soll sich ferner
dafür einsetzen, dass „Rio + 10“ ein hochrangiges Er-
eignis der Weltumweltpolitik wird. Um die Beteili-
gung des Südens am Rio-Prozess zu intensivieren,
sollte die Konferenz außerhalb Europas und Nordame-
rikas stattfinden.

2. Die Wiener Weltkonferenz 
für Menschenrechte 

Die Zweite Weltkonferenz für Menschenrechte fand vom
14. bis 25. Juni 1993 in Wien statt. Ein wesentlicher Er-
folg dieser Konferenz ist das einhellige Bekenntnis zur
Universalität der Menschenrechte. Hierum wurde hart ge-
rungen. Weiter ist auch die Stärkung der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte sowie der Menschen-
rechte von Frauen positiv hervorzuheben. Einen wichti-
gen Impuls gab die Konferenz für die Errichtung eines
Hochkommissariats für Menschenrechte – ein Amt, das
1993 beschlossen und 1994 erstmals besetzt wurde. 

Rückenwind erhielt in Wien das Projekt eines Ständigen
Internationalen Strafgerichtshofes, der schließlich im
Sommer 1998 in Rom von einer Staatenkonferenz be-
schlossen wurde. Deutschland übernahm hier zusammen
mit anderen gleichgesinnten Staaten eine Vorreiterrolle.
Als Bremser wirkten hingegen die USA, die eine Ein-
schränkung der nationalstaatlichen Souveränität befürch-
ten. Das Statut des Gerichtshofes stellt einen Kompro-
miss dar, der insbesondere bei der Zuständigkeit des Ge-
richtes und bei der Stellung des Strafverfolgers
Schwächen und Lücken aufweist. Dennoch bedeutet die-
ses Gericht einen wesentlichen Schritt vorwärts bei der
Ahndung von Kriegsverbrechen und schwersten Men-
schenrechtsverletzungen. Nach langem Zögern hat
Deutschland als 23. Staat den Vertrag zur Errichtung des
Strafgerichtshofes ratifiziert. Er tritt jedoch erst in Kraft,
wenn 60 Staaten beigetreten sind. 

Seit der Wiener Konferenz gab es in Deutschland wich-
tige Fortschritte bei der Institutionalisierung des Men-
schenrechtsschutzes. So erscheint mittlerweile ein jähr-
licher Menschenrechtsbericht des Auswärtigen Amtes
(AA). Dieser Bericht konnte durch Anregungen des Fo-
rums Menschenrechte, eines Zusammenschlusses von
Menschenrechts-NROs, im Laufe der Jahre wesentlich
verbessert werden. Außerdem werden mittlerweile Ein-
schätzungen der NROs bei den noch immer nicht öffentli-
chen Länderberichten des AA berücksichtigt. Es steht je-
doch nach wie vor die kontinuierliche Dokumentation der
Menschenrechtslage in Deutschland aus. Die Menschen-
rechte wurden auch dadurch aufgewertet, dass Außenmi-
nister Joschka Fischer mit Gerd Poppe einen Bürgerrecht-
ler der früheren DDR zum Beauftragten für Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe im AA ernannte. Weiter ist in
der neuen Legislaturperiode ein eigenständiger Parla-
mentsausschuss für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe eingerichtet worden (vorher existierte ein gemein-
samer Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses und
des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit).
Schließlich ist die Gründung eines Menschenrechtsinsti-
tuts geplant, das als think tank und Schnittstelle zwischen
Politik, Gesellschaft und Wissenschaft agieren soll.

Die rot-grüne Bundesregierung betont ihr prinzipielles
Bekenntnis zu den Menschenrechten und hat im Koaliti-
onsvertrag deren Achtung und Verwirklichung zur Leitli-
nie ihrer internationalen Politik erklärt. Dies ist zu be-
grüßen. Die Aussage weist jedoch auf eine wichtige
Schwäche der deutschen Menschenrechtspolitik hin:
nämlich die Menschenrechte als Aufgabe nach außen,
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aber nicht als Kernaufgabe der Politik im Innern zu ver-
stehen. 

Der deklaratorischen und institutionellen Aufwertung des
Menschenrechtsbereiches steht eine noch immer unzurei-
chende und in sich nicht konsistente Umsetzung gegenü-
ber. Konkrete Maßnahmen, Menschenrechtspolitik als
Querschnittsaufgabe zu verstehen, wurden bislang kaum
ergriffen. Denkbar wären etwa runde Tische zwischen
den Ressorts oder die Verpflichtung, dass zum Menschen-
rechtsbericht des AA auch andere Ministerien beitragen.
Auch prägen doppelte Standards nach wie vor die Außen-
politik, wie sich besonders deutlich bei den unterschied-
lichen Reaktionen auf den Kosovo- und den Tschet-
schenien-Krieg zeigte. 

Empfehlungen:

Die innenpolitische Dimension der Menschenrechts-
politik muss stärker in den Vordergrund rücken. Ange-
sichts zunehmender Fremdenfeindlichkeit sollte die
Bundesregierung gesellschaftliche Bündnisse für To-
leranz massiv unterstützen, Mittel für die Menschen-
rechtserziehung bereitstellen, fremdenfeindliche Akti-
vitäten scharf verurteilen und mit allen rechtsstaatli-
chen Mitteln bekämpfen. Die Maßnahmen müssen in
den Kontext der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus
gestellt werden, die 2001 in Südafrika stattfindet. Auch
das neue Menschenrechtsinstitut sollte diese Heraus-
forderung in seinem Mandat berücksichtigen. Interna-
tional sollte sich Deutschland mit Nachdruck für die
schnelle Etablierung eines effektiven Internationalen
Strafgerichtshofs einsetzen. Der deutsche Vorbehalt
zur Kinderkonvention, der das Asylrecht von unbeglei-
teten Flüchtlingskindern einschränkt, muss zurückge-
nommen werden. Die Bundesregierung sollte sich in
internationalen Gremien wie der UN-Menschenrechts-
kommission auch weiterhin für die Errichtung eines
Fakultativprotokolls zum Sozialpakt einsetzen, das die
Individualbeschwerde bei der Verletzung der darin nie-
dergelegten Rechte ermöglicht.

3. Der „Bevölkerungsgipfel“ von Kairo 

Die Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung trat
vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo zusammen. Ihr
wesentlicher Beitrag bestand darin, die reproduktiven
Rechte, die Gesundheit und die Ermächtigung („empow-
erment“) von Frauen in den Vordergrund zu stellen. Diese
Ausrichtung steht im Gegensatz zur herkömmlichen 
Familienplanung, die nicht von der Selbstbestimmung
der Frau über ihren Körper ausgeht. Damit konnte Kairo
wichtige Weichen für die Weltfrauenkonferenz stellen,
die ein Jahr später in Peking stattfand. Die Konferenz kam
gegen den Widerstand eines konservativen Bündnisses –
insbesondere aus islamistischen Regimen und dem Vati-
kan bestehend – zustande. Deutschland setzte sich mit
Nachdruck für den „Bevölkerungsgipfel“ ein. Allerdings
wurden in Kairo unterschiedliche Interessenlagen der
beiden beteiligten Ressorts deutlich. Während das BMZ
den Bevölkerungsgipfel vor allem als entwicklungspoliti-

sche Aufgabe verstand, wollte das Innenministerium
(BMI) den Kairo-Prozess um Handlungsfelder erweitern,
die stärker den Problemlagen der Industrieländer entspre-
chen (etwa Alterung, Migration). Letzteres scheiterte je-
doch am Widerstand zahlreicher Entwicklungs- und In-
dustrieländer. Die Regierungen im Süden zeigen wenig
Interesse an den demografischen Trends im Norden, son-
dern erwarten externe Unterstützung bei der Bewältigung
ihrer Bevölkerungsprobleme. Für eine völkerrechtliche
Regelung der internationalen Migration wiederum kön-
nen sich die Industrieländer nicht erwärmen, da sie finan-
zielle Forderungen der Entsendeländer befürchten. Die
tatsächlich verabschiedeten Beschlüsse der Weltbevölke-
rungskonferenz werden vorwiegend als Handlungsauf-
trag für die Entwicklungszusammenarbeit verstanden. In
Kairo hatte die Bundesregierung versprochen, im Laufe
der nächsten sieben Jahre mehr als 3 Mrd. DM für bevöl-
kerungspolitische Maßnahmen in Entwicklungsländern
zur Verfügung zu stellen. Der aktuelle Rückgang der bi-
und multilateralen Zusagen für reproduktive Gesundheit /
Familienplanung legt den Schluss nahe, dass Deutschland
den in Kairo eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr
in vollem Umfang nachkommt.

Empfehlungen:

Angesichts sinkender Bevölkerungszahlen in Deutsch-
land geht es innenpolitisch darum, den Zuzug von
Menschen aus dem Ausland durch ein Einwanderungs-
gesetz zu regeln. Auch die Möglichkeiten für eine be-
fristete berufliche Tätigkeit von AusländerInnen soll-
ten verbessert werden, etwa durch die Erteilung einer
Arbeitserlaubnis nach dem Studium in Deutschland
sowie durch ein „WissenschaftlerInnen-Visum“, das
die hohen Zugangsbeschränkungen abmildert. Ein Ar-
beitsplatz bei uns ist für Menschen aus dem Süden und
Osten aber nur attraktiv, wenn die deutsche Gesell-
schaft den Rassismus wirkungsvoll in die Schranken
verweist. Ein Anti-Diskriminierungsgesetz könnte
hierbei helfen. Auf internationaler Ebene sollte sich
die Bundesregierung für eine bindende Migrations-
konvention einsetzen, die den Aufnahmeländern finan-
zielle und rechtliche Verpflichtungen gegenüber den
Entsendeländern sowie gegenüber den betroffenen
Menschen auferlegt. Um dem Thema die notwendige
Relevanz für die internationale Politik zu verschaffen,
sollte die Bundesregierung die Einberufung einer in-
ternationalen Migrationskonferenz unterstützen.

4. Der Kopenhagener Weltsozialgipfel

Der Weltgipfel für Soziale Entwicklung wurde vom 6. bis
12. März 1995 in Kopenhagen abgehalten. Auf diesem
Sozialgipfel standen soziale Integration, Armutsbekämp-
fung, Vollbeschäftigung und – dies gilt besonders für die
Entwicklungsländer – Bildung und gesundheitliche
Grundversorgung im Vordergrund. Ein zentrales Ergebnis
im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist die Auf-
nahme der sogenannte 20/20-Initiative in den Katalog der
Empfehlungen. Diese Initiative fordert, dass die Geber-
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staaten 20 % der Entwicklungshilfe und die Empfänger-
staaten 20 % ihrer Staatsausgaben für die Förderung der
sozialen Grunddienste aufwenden. Nach dem internatio-
nalen Konsens zählen folgende Bereiche zu den sozialen
Grunddiensten: Grundbildung, Basisgesundheitsdienste,
reproduktive Gesundheit/Familienplanung, Beseitigung
der Mangelernährung bei Kindern und Müttern sowie
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung für Arme. Die
deutsche Delegation, insbesondere das BMZ, trugen
maßgeblich dazu bei, diese Initiative gegen vielfältige
Widerstände aus Nord und Süd durchzusetzen. Allerdings
lässt die konkrete Umsetzung der Beschlüsse Wünsche
offen. Im internationalen Vergleich rangiert die Bundes-
regierung auf einem hinteren Mittelplatz: So liegt der 
Anteil der sozialen Grunddienste in der bi- und multilate-
ralen Entwicklungshilfe bei 11 %. In der Technischen und
Finanziellen Zusammenarbeit ist der Anteil für 20/20-
Schwerpunkte kontinuierlich gesunken und liegt in der
BMZ-Rahmenplanung für 2001 bei 13,5 % der Zusagen.
Diese Tendenz überrascht, da sich die Bundesregierung
gleichzeitig verpflichtet hat, bis Ende 2000 einen nationa-
len Aktionsplan zur Unterstützung der globalen Armuts-
ziele des OECD Development Assistance Committee
(DAC) vorzulegen. Nach dieser weltweit unterstützten
Strategie soll der Anteil der absolut armen Weltbevölke-
rung bis zum Jahr 2015 halbiert werden. Auch für andere
sozialpolitische Kernindikatoren gibt es präzise Zielvor-
stellungen.

Der Kopenhagener Weltsozialgipfel ist in der deutschen
Administration – ähnlich wie der Bevölkerungsgipfel von
Kairo – vor allem als Nord-Süd-Veranstaltung eingestuft
worden. Doch bei der Transparenz über soziale Entwick-
lungen im Inland sind auch Fortschritte zu vermerken,
etwa die Erstellung eines nationalen Armuts- und Reich-
tumsberichts. Hierfür war nicht zuletzt der jahrelange in-
nenpolitische Druck engagierter SozialpolitikerInnen
ausschlaggebend.

Empfehlungen:

Die Bundesregierung sollte im Kopenhagen-Prozess
aktiv dafür eintreten, die Grundlagen für eine Weltso-
zialpolitik zu legen und eine völkerrechtlich bindende
Konvention zur Armutsbekämpfung zu verabschieden.
Als Eckpunkte einer solchen Globalstrategie sind die
Menschen- und Arbeitsrechtskonventionen sowie die
Armutsziele für 2015 zu betrachten. Der deutsche Ak-
tionsplan zur Armutsbekämpfung sollte die zügige
Realisierung der 20-Prozent-Zielmarke für den Anteil
der sozialen Grunddienste an der gesamten Entwick-
lungszusammenarbeit umfassen. Falls dies über die bi-
laterale Zusammenarbeit nicht möglich ist, sollten
deutsche NROs sowie multilaterale Institutionen wie
EU und UNO in diesen Bereichen stärker gefördert
werden. Innenpolitisch sollte die Bundesregierung den
Auftrag von Kopenhagen durch die Erstellung einer
nationalen Armutsstrategie erfüllen, die wirksame
Maßnahmen gegen die wachsende Kluft zwischen
Reich und Arm im eigenen Land enthält.

5. Die Weltfrauenkonferenz von Peking

Die Vierte Weltfrauenkonferenz fand vom 4. bis 15. Sep-
tember 1995 in Peking statt. Wesentliche Ziele waren die
Beseitigung der Armut von Frauen (Feminisierung von
Armut), die Anerkennung unbezahlter Arbeit, die Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen in der Privatsphäre
und die gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichem
Reichtum und politischer Macht.

Gender mainstreaming, das heißt die Einbeziehung der
Geschlechterfrage in alle Politikbereiche, ist heute zu ei-
ner Hauptkategorie der Frauenpolitik geworden – sowohl
in Deutschland als auch – durch das BMZ – gegenüber
den Ländern des Südens. Bereits 1997 stellte das BMZ
ein neues Gleichberechtigungskonzept vor. Aber erst im
Jahr 2000 wurde im Rahmen des Folgeprozesses eine in-
terministerielle Arbeitsgruppe zu diesem Thema einge-
richtet. Insofern ist gender mainstreaming zwar in aller
Munde und trägt auch sicherlich zur Bewusstseinsbil-
dung bei. Doch Bewusstseinsbildung allein verändert die
Realität nicht.

Empfehlung:

Die Geschlechtergleichheit sollte zweigleisig vorange-
bracht werden: als Querschnittsaufgabe und durch die
Förderung konkreter Frauenprojekte. Gerade für die
Projektarbeit sind auch finanzielle Mittel erforderlich.
Sie sollten sowohl für die Inlands- als auch für die Ent-
wicklungszusammenarbeit weiterhin bereitgestellt
und keinesfalls, wie dies zum Teil geschieht, auf Ko-
sten von gender mainstreaming zurückgeschraubt
werden. Wie die „Peking + 5“-Tagung in New York im
Juni 2000 zeigte, besteht international die Gefahr, dass
konservative Länder ein roll back in der Frauenfrage
versuchen. Deutschland sollte dem weiterhin im Rah-
men der EU und in internationalen Gremien entschie-
den entgegenwirken.
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Die Weltkonferenzen und ihre Folgeprozesse haben in
den beteiligten Ministerien institutionell einige wenige
sichtbare Spuren hinterlassen. Die vergleichsweise um-
fassenden Änderungen im Menschenrechtsbereich  wur-
den bereits dargestellt. Rio hat zur Aufwertung des Um-
weltreferats im BMZ sowie der mit der internationalen
Zusammenarbeit befassten Einheiten im Umweltministe-
rium (BMU) geführt. Auch im Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) kann ein
Bedeutungszuwachs für die international tätigen Mitar-
beiterInnen unterstellt werden. Im Auswärtigen Amt
wurde noch von Klaus Kinkel ein kleiner Arbeitsstab für
Globale Fragen eingerichtet, der einen Dialog mit zivilge-
sellschaftlichen Kräften organisiert. Dagegen scheinen
die Weltkonferenzen im Innen-, Arbeits- und Finanzmini-
sterium den Stellenwert einzelner Arbeitsbereiche nicht
verschoben zu haben.

Die Intensität der interministeriellen Beziehungen und
Abstimmungsprozesse hat aufgrund der wachsenden
Zahl internationaler Verhandlungsarenen, für die eine
einheitliche deutsche Position bestimmt werden muss,
zugenommen. Zwischen BMU und BMZ entwickelte
sich aus der gemeinsamen Federführung für Rio eine ge-
lungene Kooperation. Im Rahmen der üblichen Abstim-
mungsrunden sind auf Arbeitsebene informelle intermini-
sterielle Netzwerke entstanden. Sie können – auch be-
dingt durch die teilweise längeren gemeinsamen Aus-
landsaufenthalte – einen gewissen Grad an gemeinsamer
Zielorientierung und innerem Zusammenhalt entwickeln.
In diesem Kontext ist eine Kooperationskultur gewach-
sen, die sich von dem sonst charakteristischen Konkur-
renzverhältnis zwischen den Bundesministerien abhebt.

Vielfach wird angenommen, dass AA und BMZ konver-
gierende Interessen im Hinblick auf die Dringlichkeit
globaler Problemlösungen haben und sie gegen die mehr
nach innen, an nationalen Partikularinteressen orientier-
ten Fachressorts vertreten würden. Häufig scheint es je-
doch, als ob die Konkurrenz zwischen Auswärtigem Amt
und BMZ über Zuständigkeit und Inhalte bei globalpoliti-
schen Fragen eine sachlich gebotene Kooperation bei der
Umsetzung der Weltkonferenzen eher erschwert.

Die Empfehlungen und Beschlüsse der Weltkonferenzen
können die Politik Deutschlands in den auswärtigen und
den entwicklungspolitischen Beziehungen insbesondere
auf vier Ebenen prägen:

1. bei der Aushandlung internationaler Regelwerke,

2. bei der Beeinflussung der Politik multilateraler 
Organisationen,

3. auf der bilateralen Ebene bei der Ausrichtung der 
Länderschwerpunkte an den allgemeinen Zielen der
Weltkonferenzen,

4. bei der Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen.

Eine besondere Qualität weisen die Beziehungen der
Fachressorts zum Finanzministerium (BMF) auf, das in-
tensiv in die interministeriellen Abstimmungsprozesse
einbezogen wird. Ohne Rückendeckung durch das BMF
können internationale Verpflichtungen mit finanzieller
Komponente nicht eingegangen werden. Grundsätzlich
erkennt das Finanzministerium bei Zusagen gegenüber
der internationalen Gemeinschaft nur dann Bindungswir-
kung an, wenn rechtswirksame Verträge abgeschlossen
wurden. 

Die Weltkonferenzen haben zur Ausweitung und Ausdif-
ferenzierung der grenzüberschreitenden Aktivitäten von
traditionellen Binnenressorts beigetragen, etwa beim 
Innenministerium,Arbeitsministerium und beim Ministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die deut-
sche Politik bei den Weltkonferenzen und ihren Folge-
prozessen wird bisher jedoch von keiner Instanz der Bun-
desregierung systematisch gesteuert, koordiniert oder
evaluiert. Das Auswärtige Amt bemüht sich um eine
kohärente Position Deutschlands nach außen, verfolgt
aber keine längerfristigen strategischen Ziele in den 
globalisierten Politikfeldern. Zur eigenständigen Über-
prüfung der Umsetzung im Inland fehlt ihm das Mandat.
Es kann gegenüber den anderen Ressorts keine Umset-
zungsdefizite einklagen.

Besonderes Merkmal der Weltkonferenzen ist die inten-
sive Einbindung nichtstaatlicher Akteursgruppen. Die
entsprechenden Impulse und Vorgaben aus dem UN-Sys-
tem – etwa zur Einberufung breit zusammengesetzter na-
tionaler Vorbereitungskomitees – haben die Beziehungen
der zuständigen Bundesministerien mit ihrem gesell-
schaftlichem Umfeld belebt. Die meisten Ressorts muss-
ten sich dabei erst auf die aktive Rolle deutscher NROs
bei der Vorbereitung und Durchführung der Weltkonfe-
renzen einstellen. Mittlerweile hat sich aber ein regel-
mäßiger Informationsaustausch entwickelt. Seitens der
NROs ist freilich darauf zu achten, dass diese Annähe-
rung nicht auf Kosten kritischer Distanz  und der Wahr-
nehmung ihrer Kontrollfunktion geht.

Die gesellschaftliche Verankerung der Weltkonferenzen
wird in Deutschland auch durch die wachsende Beteili-
gung des Parlaments verstärkt, zum Beispiel durch die
Aufnahme von Bundestagsabgeordneten in Regierungs-
delegationen. Die federführenden Ministerien können auf
diese Weise ihre Unterstützungsnetzwerke im Bundestag
ausbauen, die quer zu Partei- und Regierungsloyalitäten
verlaufen und bei der Durchsetzung inhaltlicher und fi-
nanzieller Anliegen gegenüber anderen Ressorts, etwa
dem Finanzministerium, hilfreiche Dienste leisten kön-
nen. Allerdings gilt auch hier – ähnlich wie bei der Zivil-
gesellschaft –, dass die originäre Rolle des Parlaments in
der Kontrolle der Exekutive liegt.

Die Einbindung in die Europäische Union ist für die deut-
sche Politik im internationalen System eine zentrale Rah-
menbedingung. Auf der einen Seite stärkt sie das Gewicht

III. Auswirkungen der Weltkonferenzen  
auf die deutsche Politik



Die bisherige Erfolgsbilanz der Weltkonferenzen scheint
wenig spektakulär, aber der ganze Aufwand hat sich
zweifellos gelohnt. Die Weltkonferenzen können als Vor-
boten eines tiefgreifenden Struktur- und Formwandels
der globalen Politik gedeutet werden. Ihre Innova-
tionsleistung besteht in der Erarbeitung eines prototypi-
schen Modells für die kooperative, solidarische und parti-
zipative Problembearbeitung im internationalen System.
Die Konferenzen verkörpern eine Globalethik, durch die
das Verhältnis von Weltgesellschaft und Weltmarkt neu
ausgelotet wird. Die Diskurse im Umfeld der Weltkonfe-
renzen trugen dazu bei, dass erste gemeinsame Sichtwei-
sen und Lösungskonzepte für immer komplexere globale
Problemfelder entworfen wurden. Sie unterscheiden sich
von den herkömmlichen Ansätzen internationaler Politik,
in denen die staatlichen Akteure die herausragende Rolle
spielen. Besser geeignet sind neue Muster der Koopera-
tion, die netzwerkförmig und nicht hierarchisch angelegt

sind: Die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für
die Bearbeitung globaler Herausforderungen trägt auch
dazu bei, innerstaatliche Handlungsspielräume zu si-
chern. Ansatzweise funktionierten die Weltkonferenzen
somit als globale Lerngemeinschaften, die einen Fundus
nationaler und lokaler Erfahrungen und best practices für
globale Problemlösungen bereitstellen. Die Weltkonfe-
renzen haben zudem die Herausbildung von institutionel-
len Clustern und globalen Politiknetzwerken befördert.

Trotz positiver Impulse muss kritisch resümiert werden,
dass die Weltkonferenzen nur rudimentär als Ausdruck ei-
ner praktizierten Global Governance zu verstehen sind.
Aus heutiger Sicht erfordert die Entfaltung der Global
Governance-Architektur, dass die Themen der Weltkon-
ferenzen mit Konzepten und Ideen verknüpft werden, die
sich auf die Neuordnung der Weltwirtschaft sowie globa-
ler Sicherheit richten. Weltprobleme sind in vielfältiger
Weise vernetzt und erfordern integrierte Handlungskon-
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IV. Fazit

Deutschlands und bietet Möglichkeiten, die Basis für ko-
operative Lösungsstrategien zu verbreitern. Auf der ande-
ren Seite kann der Verweis auf die EU auch als Ausrede für
Nichthandeln benutzt werden und eine innovative Politik
behindern. Bei den Weltkonferenzen gibt es ein herausste-
chendes Beispiel für Vorzüge und Nachteile eines deut-
schen Alleingangs in der Außenpolitik. Auf Initiative des
früheren Regierungschefs Helmut Kohl ist Deutschland –
ohne Abstimmung mit der EU – im Rio-Prozess eine stra-
tegische Allianz mit drei Ländern eingegangen, die aus
unterschiedlichen Kontinenten stammen: Brasilien, Süd-
afrika und Singapur. 1997 haben die vier Staaten unter Fe-

derführung des Kanzleramts bei „Rio + 5“ eine „Globale
Initiative für nachhaltige Entwicklung“ präsentiert, die
weitreichende institutionelle und substanzielle Reformen
für die Weltumweltpolitik vorschlug. Auch die internatio-
nale Tagung „Urban 21", die im Sommer 2000 in Berlin
stattfand, wurde von diesem Bündnis getragen. Als sym-
bolischer Zusammenschluss von Industrie- und Entwick-
lungsländern hat die „Globale Initiative“ in der vom Nord-
Süd-Konflikt tief zerklüfteten Weltpolitik sicherlich Ein-
druck hinterlassen. Vorweisbare Ergebnisse gibt es jedoch
bisher nicht – wohl auch deshalb, weil die EU von deut-
scher Seite nicht hinreichend eingebunden wurde.

Empfehlungen:

Das Bundeskabinett sollte ein neues Konzept zu den
Grundlinien der auswärtigen Politik verabschieden,
das den globalen Handlungsbedingungen im 21. Jahr-
hundert gerecht wird und allen Ressorts als Richt-
schnur dient. Dieses Handlungsprogramm für eine in-
ternationale Strukturpolitik sollte sich am normativen
Leitbild von Global Governance ausrichten, welches
den langfristigen gesellschaftlichen Eigeninteressen
besser Rechnung trägt als eine kurzfristige, national-
egoistische Interessendurchsetzung. Die Leitlinien
sollten explizit Bezug auf die Beschlüsse und Empfeh-
lungen der Weltkonferenzen nehmen, die künftigen
Beiträge Deutschlands zu den Folgeprozessen sollten
spezifiziert werden. Damit einhergehen muss die Be-
reitschaft, erheblich mehr öffentliche Ressourcen als
bisher für die Lösung der drängenden Globalprobleme
zur Verfügung zu stellen. Als ersten Schritt in diese

Richtung sollte die Bundesregierung den Abwärts-
trend des BMZ-Haushalts stoppen und eindeutige ter-
minliche Zielvorstellungen zur Annäherung an die in-
ternational vereinbarte Quote von 0,7 % des Bruttoso-
zialprodukts für den internationalen Ressourcentrans-
fer formulieren. 

International sollte sich die Bundesregierung für eine
Aufwertung der Folgeprozesse einsetzen, zum Beispiel
durch UN-Sondergeneralversammlungen nach Ablauf
der Zehnjahresfrist – etwa „Rio + 10“ und „Kopen-
hagen + 10“. Bei der Wahl der Veranstaltungsorte soll-
ten Länder des Südens und des Ostens berücksichtigt
werden. Die Bretton-Woods-Institutionen (IWF und
Weltbank) sowie die Welthandelsorganisation sollten
sich an den Vorgaben der Vereinten Nationen ausrich-
ten und ihnen gegenüber berichtspflichtig werden.
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Umsetzung der Weltkonferenzen in deutsche Politik

Weltkonferenz Positive Beiträge der Bundesregierungen Herausforderungen 
für zukünftige deutsche Politik

Konferenz für Umwelt ■ Klimaschutzprogramm ■ Integration der Umweltpolitik in 
und Entwicklung (UNCED), ■ Nachhaltigkeitsrat andere Sektoren
Rio 1992 ■ Indikatoren für nachhaltige Entwicklung ■ Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie

■ Aktive Rolle in den internationalen ■ Stärkere ökologische und entwicklungspolitische
Verhandlungen Ausrichtung der Außenwirtschaftsförderung

Zweite Weltkonferenz für ■ Einsatz für die Errichtung des ■ Beitritt zur Revidierten Europäischen
Menschenrechte,Wien 1993 Internationalen Strafgerichtshofes Sozialcharta von 1996

■ Unterstützung des Fakultativprotokolls ■ Rücknahme der Vorbehalte zur 
zum Sozialpakt Kinderkonvention

■ Aktive Rolle in der UN- Menschenrechts- ■ Mainstreaming von Menschenrechten 
kommission in allen Politikbereichen

Dritte Weltkonferenz für ■ Zeitweise Steigerung der Entwicklungs- ■ Einwanderungsgesetz
Bevölkerung und Entwicklung, zusammenarbeit für reproduktive ■ Unterstützung einer internationalen 
Kairo 1994 Gesundheit/Familienplanung Migrationskonvention

Weltgipfel für Soziale ■ Internationale Unterstützung  ■ Verwirklichung der Zielvorgabe von 0,7 % 
Entwicklung,Kopenhagen 1995 für 20/20-Initiative und globale des BSP für Entwicklungspolitik

Armutsstrategien ■ Aufstockung der Entwicklungshilfe
■ Integration der sozialen Menschenrechte für soziale Grunddienste

und Arbeitsrechte in die ■ Strategie zur Armutsbekämpfung im 
Entwicklungszusammenarbeit eigenen Land

Vierte Weltfrauenkonferenz, ■ Aktiver Umsetzungsprozess für Peking ■ Stärkere steuerpolitische Berücksichtigung 
Peking 1995 ■ Unterstützung des Fakultativprotokolls von Familien mit Kindern

zur Frauenrechtskonvention ■ Querschnittsorientierte Politik 
■ Genderansatz für Entwicklungs- für Geschlechtergerechtigkeit

zusammenarbeit

zepte. Zum Beispiel können die globalen Armutsziele von
OECD/DAC bis 2015 nur realisiert werden, wenn gewalt-
tätige Konflikte unterbunden, Menschenrechte verwirk-
licht, die globalen Ökosysteme geschützt, faire Welthan-
delsbedingungen durchgesetzt und die internationalen Fi-
nanzmärkte nach sozialen Vorgaben gesteuert werden.

Wo die Weltkonferenzen Spuren in der deutschen Politik
hinterlassen haben, ist dies meist dem Engagement ein-
zelner Personen und gesellschaftlichem Druck zu verdan-
ken (vgl. Abbildung „Umsetzung der Weltkonferenzen in
deutsche Politik“). Die bisherigen Bundesregierungen
haben das innovative Potenzial der Weltkonferenzen ver-
kannt und sich auf symbolische Beiträge beschränkt. Das
langfristige gesellschaftliche Eigeninteresse erfordert
stattdessen ein aktives Eingreifen der deutschen Politik
zur Umsetzung und Fortentwicklung der globalen Pro-
zesse. Dazu gehören die Bereitschaft, den sozial-ökologi-
schen Strukturwandel im eigenen Land in globaler Ver-

antwortung voranzutreiben, aber auch die substanzielle
Ausweitung der öffentlichen Finanzmittel zur Bearbei-
tung internationaler Aufgaben. 

Nun geht es darum, die Folgeprozesse durch wirksame
Überprüfungsmechanismen zu unterstützen und auch
„harte“ Fragen wie Weltwirtschaft und Sicherheitspolitik
in eine kooperative Gestaltung der globalen Politik einzu-
beziehen. Um dies effektiv zu gestalten, sind eine kriti-
sche Öffentlichkeit und ein selbstbewusstes Parlament
vonnöten. Doch auch die institutionellen Strukturen der
beteiligten Ministerien müssen reformiert werden. Eine
Neuverteilung von Kompetenzen, die Einführung neuar-
tiger Abstimmungsmechanismen, die klare Zuweisung
von Koordinationsbefugnissen und ein strategisches Kon-
zept sind überfällig. Ansonsten wird eine kohärente deut-
sche Politik für globale Zukunftsfragen nicht zu verwirk-
lichen sein.
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