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Wildes Wetteifern um grünes Gold 

(Joachim Müller-Jung) 
Lücken im Gen-Kodex 
 (Joachim Müller-Jung) 

 

0 Suche nach neuen biologischen Rohstoffen aus 
tropischen Organismen / Zu hohe Erwartungen 

Der biologische Reichtum der Tropenwälder 
steht hoch im Kurs. Aber wenn es um die 
künftige Rolle des Staates im Handelswettstreit 
geht, bleiben Ökonomen und Juristen eher 
ratlos. Trotz manch guter Ansätze: Die Ansprüche 
der Entwicklungsländer drohen im 
Gesetzesvakuum zu ersticken. Eine 
internationale Konferenz in Oberursel zeigte 
einmal mehr, wie schmal der Grat zwischen 
Plünderung und Nutzung der Naturressourcen 
ist. 
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1 Die außergewöhnliche Vielfalt an Pflanzen- und 
Tierarten in den Tropen läßt sich womöglich nur 
retten, wenn die einheimische, zumeist arme 
Bevölkerung einen finanziellen Nutzen davon 
hat. Diese Auffassung hat sich in den 
vergangenen Jahren bei vielen Fachleuten 
durchgesetzt. Sie entspricht auch den Zielen der 
Vereinten Nationen, die in der 1992 vereinbarten 
und mittlerweile von 148 Staaten ratifizierten 
Konvention zum Erhalt der Biodiversität 
festgelegt sind. "Sustainable Use", nachhaltige 
Nutzung, ist der Begriff für diese Strategie des 
Naturschutzes. Die artenreichen Wälder sollen 
nicht zerstört, sondern als nachwachsende 
Quelle neuer Pharmazeutika, Duft-, Farb- und 
Aromastoffe sowie Pflanzenschutzmittel genutzt 
werden.  

Die biologischen Reichtümer der Tropenländer 
üben auf die Chemie- und Pharmaindustrie eine 
gewaltige Anziehungskraft aus. Als potentielle 
Rohstoffe für Pharmazeutika, Duft- und 
Farbstoffe werden die vielfältigen Elemente 
tropischer Natur zumindest verbal schon heute 
hoch gehandelt. Immerhin konzentrieren sich 
mehr als 90 Prozent der zum größten Teil noch 
unbekannten Arten an Pflanzen, Tieren und 
Mikroben auf diesen Teil der Welt. Ein 
Milliardenmarkt für die Zukunft wird 
prognostiziert. Entsprechend ist die Zahl der 
Firmen gestiegen, die das tropische Füllhorn 
erkunden und für sich zu nutzen versuchen. 
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 Die Industriefirmen sind an solchen innovativen 
Rohstoffen durchaus interessiert. Dennoch ist die 
Zukunft dieses Konzepts derzeit ungewiß. Wie 
ein vom Bundesumweltministerium 
veranstalteter Workshop in Oberursel gezeigt 
hat, sind die Erfahrungen zwiespältig und die 
Erwartungen vieler Beteiligter zu hoch. 

Vor allem der Biotechnik, der das reichhaltige 
Reservoir an Genen als Basismaterial für neue 
Produkte dienen soll, sagt mancher rosige Zeiten 
voraus. Doch hinter dem goldenen Vorhang 
erscheint die Realität noch als ein diffuser Nebel. 
Während sich die Konzerne über Details ihrer 
Aktivitäten im Süden ausschweigen, herrscht bei 
vielen Ökonomen, Juristen und 
Regierungsvertretern offenbar Ratlosigkeit über 
die künftige Rolle des Staates in einem neuen, 
von umweltpolitischen Verpflichtungen 
diktierten Handelswettstreit. 
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  Dies wurde bei einem vom Bonner 
Umweltministerium und von der GTZ in 
Oberursel veranstalteten internationalen 
Workshop abermals deutlich. 
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2 In den meisten Ländern fehlen nach wie vor die 
Gesetze, die den Zugang zu den vermeintlich 
"unerschöpflichen" biologischen Ressourcen 
regeln. Auch die Beteiligung der Bevölkerung an 
den Gewinnen, so sie denn fließen, ist fast 
nirgends festgeschrieben. Diese Regelungen sind 
jedoch der wichtigste Teil der nationalen 
Umsetzung der Bio-Konvention. Nur sie könnten 

In der UN-Konvention zum Schutz der 
biologischen Vielfalt werden die Hoheitsrechte 
über die natürlichen Ressourcen jedem Land 
zugesichert. Nach Inkrafttreten der 
Biodiversitäts-Konvention im Dezember 1993 
obliegt es nun den Regierungen der 
Vertragsstaaten, eigene nationale Gesetze zu 
erlassen. Darin soll vor allem geregelt werden, 
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nach Meinung der Fachleute gewährleisten, daß 
das systematische Auskundschaften und der 
Handel mit den biologischen Reichtümern nicht 
zur Ausbeutung der Natur führten. 
Erfahrungsgemäß werde es jedoch an die zehn 
Jahre dauern, bis in allen Ländern nationale 
Gesetze erlassen seien. 

wie die ausländischen Firmen Zugang zu den 
Gen-Ressourcen erhalten. und wie die 
einheimische, indigene Bevölkerung an den 
Gewinnen aus dem Bio-Geschäft beteiligt werden 
kann. 

3 Die Vertreter der Industrie brachten zwar 
mehrfach zum Ausdruck, daß sie vor Abschluß 
von Verträgen vor allem nach legaler Sicherheit 
trachten. Freilich war damit ihre ablehnende 
Haltung gegenüber einer allzu restriktiven 
Gesetzgebung gemeint, die ihnen exklusive 
Zugangs- oder Verwertungsrechte verwehrt. Mit 
der gegenwärtig noch vorherrschenden 
"rechtlosen" Situation können sie meist ganz gut 
leben.  

Rund 150 Staaten haben bisher das 
Übereinkommen ratifiziert. Doch nur wenigen 
Ländern ist es wie Costa Rica, Kamerun, Gambia 
oder den Philippinen wenigstens im Ansatz 
gelungen, ein Gesetzeswerk zu verabschieden, 
das die Verwertungsrechte und 
Verteilungsmechanismen regelt. Nach 
Einschätzung zahlreicher Fachleute dürfte dieser 
Prozeß in den meisten Ländern noch weitere 
zehn Jahre dauern. Diese legale Unsicherheit 
beklagen vor allem die Vertreter der Industrie. 
Ihnen ist die drohende Einmischung des Staates 
ein Dorn im Auge.  
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 Bob Thomas von dem britischen Unternehmen 
Biotics machte jedenfalls deutlich, daß vor allem 
"Flexibilität" bei den Verhandlungen gefragt sei. 
Dies sei auch das erfolgreiche Rezept der bislang 
existierenden Kooperationen. 

„Flexible Verhandlungen“ müßten gewährleistet 
bleiben, betonte Bob Thomas von der britischen 
Firma Biotics.  

 

4 Die genaue Zahl der Firmen, die in tropischen 
Ländern nach neuen Naturprodukten forschen, 
kennt heute offenbar niemand ganz genau. 
Zumindest von den großen Pharmakonzernen 
versuchen nahezu alle, ihre eigenen 
Geschäftserfahrungen mit den biologischen 
Rohstoffen aus Pflanzen, Insekten und Mikroben 
zu machen. Auch die Zahl der mittelständischen 
Betriebe, die mit Universitäten oder staatlichen 
Stellen in den Ressourcenstaaten 
zusammenarbeiten, steigt ständig.  

Ihre Forderung zielt deshalb vor allem darauf, 

nationale Forschungsinstitutionen in den 

Tropenländern zu fördern. 
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  Modell ohne Zukunftsgarantie  

 Das bekannteste Beispiel für solche 
Kooperationen gibt es seit 1989 in Costa Rica. 
Dort wurde von einer Regierungskommission das 
Nationale Institut für Biodiversität (Inbio) 
gegründet - eine private Organisation, deren 
Einnahmen dem Naturschutz zugute kommen 
sollen. Ihr Ziel ist es vor allem, die Artenvielfalt in 
dem kleinen mittelamerikanischen Land 
möglichst vollständig zu erfassen. Zahlreiche 
Taxonomen, zum Teil auch Einheimische, sind 
deshalb in den geschützten Regenwäldern 
unterwegs. Im Jahr 1991 hat das Institut den 
ersten Vertrag mit der amerikanischen Firma 
Merck, Sharp & Dome abgeschlossen.  

Ein kompetentes und mithin als besonders 
erfolgreich gepriesenes Institut war in Oberursel 
vertreten: das costarikanische Nationale Institut 
für Biodiversität (INBio). INBio ist nach 
Auffassung von Werner Nader zwar mehr ein 
Pilot- denn ein Modellprojekt; für viele Fachleute 
aber  sind die inzwischen bekannten 
Kooperationen  von INBio mit Merck & Co sowie 
mit anderen Firmen und Universitäten offenbar 
ein geeignetes Muster.  
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 Inzwischen sind jedes Jahr zwei neue 
Kooperationen hinzugekommen, berichtete 
Werner Nader von Inbio. Die Partner sind nicht 

Seit der Gründung des Instituts im Jahre 1989 
seien jährlich nahezu zwei neue jeweils völlig 
andersartige Verträge unterzeichnet worden, 
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nur privatwirtschaftliche Unternehmen. Auch das 
nationale Krebsforschungsinstitut in den 
Vereinigten Staaten und Universitäten erhoffen 
sich von der Zusammenarbeit, neue, bislang 
unbekannte Substanzen zu finden, die sich 
pharmakologisch verwerten lassen. 

berichtete Nader. 

5 Über die Einzelheiten der Verträge gibt Inbio 
keine Auskunft, nur soviel, daß die verschiedenen 
Partner jeweils Forschungsgelder, technisches 
Know-how und je nach dem Ergebnis der 
Verhandlungen Tantiemen aus dem Verkauf von 
Produkten abgeben.  

Über Einzelheiten blieben die Fachleute von 
INBio eine Auskunft schuldig.  
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 Diese Projekte hätten schon in den ersten Jahren 
die Forschung im Land enorm beflügelt, sagte 
Nicolas Mateo.  

Der wissenschaftliche Nutzen jedenfalls sei 
gewaltig, sagte Nicolas Mateo aus Costa Rica.  

 

 Von den geschätzten 500000 Arten an 
Lebewesen seien inzwischen knapp 84000 
beschrieben. Das Institut verfügt mittlerweile 
über zahlreiche moderne Screening-Techniken. 
Ein marktfähiges Produkt hat sich daraus bisher 
allerdings noch nicht ergeben - ausgenommen 
ein Nematoden-Gift, das man aus Leguminosen 
gewonnen hat. Damit seien erste erfolgreiche 
Tests vorgenommen worden. Auch hinsichtlich 
des Naturschutzes haben die Inbio-Projekte in 
Costa Rica, die als Beispiel für künftige 
Kooperationen gelten, noch nicht den 
Durchbruch gebracht. Zwar stehe ein Viertel des 
Landes unter Naturschutz, aber die 
Abholzungsrate sei unvermindert hoch. Jährlich 
würden mehr als 0,8 Prozent der Regenwälder 
vernichtet, sagte Mateo. 

Von den geschätzten 500000 Arten von 
Lebewesen seien mit technischer Unterstützung 
der Partner vor allem aus den Vereinigten 
Staaten bereits mehr als 80000 registriert. Doch 
das Projekt, dessen Erlöse vor allem den 
Naturschutzgebieten zugute kämen, ist nicht bar 
jeder Kritik. Vor allem Vertreter von 
Nichtregierungsorganisationen beklagten, daß 
die indigene Bevölkerung nicht an den 
Einnahmen beteiligt wird. Die rund eine Million 
Mark, die beispielsweise Merck & Co bezahlt hat, 
fließt vollständig dem costarikanischen 
Umweltministerium zu. Mateo begründete die 
Entscheidung damit, daß das Bioprospecting, das 
Erkunden und Sammeln der Naturstoffe, auf 
Schutzgebiete beschränkt sei. Einheimische aber 
dürfen in diesen Gebieten nicht leben. 

 

  Ringen um Verbindlichkeit  

6 Nicht nur die bisherigen Ergebnisse einzelner 
Kooperationen sind ernüchternd. Auch der Weg 
von der Natur zum Produkt führt oft ins Nichts, 
wie Kay Beese vom Institut für Prospektive 
Technologische Studien der Europäischen 
Kommission deutlich gemacht hat. Nur etwa eine 
von zehntausend Proben enthalte neueren 
Untersuchungen zufolge eine Substanz, die als 
Wirkstoff in Frage käme. 95 Prozent solcher 
aktiven Substanzen sind bereits bekannt, und nur 
jeder vierte Naturstoff, der die Stufe der 
klinischen Studien erreiche, werde jemals als 
neues Medikament zugelassen.  

Im Bonner Umweltministerium ist man von der 
Tauglichkeit der bekannten Kooperationen 
mitnichten überzeugt. Keine der 
Vereinbarungen, so Ministerialdirigent Michael 
von Websky, könne gewährleisten, daß die 
Anforderungen der Biodiversitäts-Konvention 
erfüllt werden. Von der Nutzung zur Plünderung 
der "Naturreservoir ist es mitunter ein schmaler 
Grat. Tobias Stoll vorn Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
kam in einem vom Umweltbundesamt in Auftrag 
gegebenen Gutachten deshalb zu dem Schluß, 
daß die Ressourcenstaaten juristischen Beistand 
nötig haben. „Alle Staaten müßten Maßnahmen 
ergreifen“, sagte er bei der Vorstellung der 
Studie. 
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 Auch Dieter Berg von der Firma Bayer betonte, 
daß der technische Aufwand beträchtlich und die 
Aussicht auf Erfolg gering sei. 200 Millionen 
Dollar koste die Entwicklung eines neuen 
Wirkstoffs. Zehn Jahre dauere dies im Schnitt.  

Und auch Dieter Berg von der Firma Bayer legte 
Wert darauf, daß  
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 Deshalb müßten die Verhandlungen mit den 
Partnern im Quellenland "praktikabel" gehalten 
werden. Die Naturstoffchemie stehe zudem in 
Konkurrenz zur Kombinatorischen Chemie, die 
ebenfalls gute Chancen biete, neue Wirkstoffe zu 
entwickeln. 

„die Verhandlungen künftig praktikabel 
gehalten“  würden. Mit dem zur Zeit 
herrschenden Gesetzesvakuum können die 
Konzerne leben. Anstelle juristischer Fesseln 
fordern sie „kompetente" Verhandlungspartner 
in den Ressourcenländern, die über die Autorität 
verfügen, langfristige Verträge abzuschließen. 

 

7 Welche industrielle Zukunft die Apotheke der 
Natur hat, hängt auch nach Überzeugung Beeses 
von der "Effizienz und den Kosten des Zugangs" 
ab. Die Unsicherheit darüber, das haben die 
Diskussionen in Oberursel gezeigt, ist derzeit 
noch beherrschend. Doch die ökonomischen 
Perspektiven bringen das Werbekarussell in 
Schwung. So nutzten die Vertreter von 
Ressourcenländern die Veranstaltung, für ihr 
biologisches Reservoir zu werben. Während der 
Gesandte aus Kamerun an die Industrie 
appellierte, den Tropenländern beim 
Auskundschaften der natürlichen Reichtümer zu 
helfen, lockte der Argentinier Arturo J. Martinez 
schon "konkreter" für einen künftigen Markt in 
Argentinien im Wert von 3,5 und in Brasilien von 
8 Milliarden Dollar. Ein Blick in die Branche zeigt, 
daß solche Visionen nicht völlig aus der Luft 
gegriffen sind. Bereits heute enthält eines von 
vier Medikamenten einen Wirkstoff, der aus 
Pflanzen gewonnen wurde. Viel verspricht man 
sich für die Zukunft von der Gentechnik, die es 
erlaubt, seltene Erbanlagen aus Organismen zu 
gewinnen und diese in der Biotechnik zu nutzen. 
In Mittelamerika führt das Engagement der 
Naturstofforscher bereits dazu, daß Länder wie 
Nicaragua, El Salvador und Costa Rica heftig um 
reiche "Kundschaft" buhlen. Ob solche Euphorie 
freilich dem Zweck der Bio-Konvention dienlich 
ist, bezweifelten viele Fachleute zu Recht. 

Das globale Ressourcennetz der Gene zu ordnen, 
hat sich auch die Welthandelskonferenz 
(UNCTAD) zur Aufgabe gemacht. Sie fordert zum 
Schutz der Entwicklungsländer ein 
völkerrechtlich verbindliches Protokoll. Für die 
Bundesregierung steht diese Lösung offenbar 
außer Frage. In Bonn strebt man statt dessen 
eine Art Verhaltenskodex der Industriestaaten 
an. Darin sollen über eine Aufstellung der Best 
Practices hinaus standardisierte Verträge 
vereinbart werden, in denen auch die indigene 
Bevölkerung ausreichend berücksichtigt wird. 
Diese Pläne verkündete Ministerialdirigent von 
Websky den durchaus überraschten Teilnehmern 
am Schluß des Workshops. In den  nächsten 
beiden Jahren sollen solche Musterverträge 
detaillierter ausgearbeitet werden. Bei den 
Vertretern der Industrie entwickelten derlei 
Disziplinierungsvorhaben freilich nur wenig 
Charme. Sie schwiegen lieber. 
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