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Palawan im Südwesten der Philippinen ist eine Schatzinsel mit allem, was dazu gehört: atem-

beraubende Vegetation, Piraten und Gold. Grünes Gold. Biologisches Edelmaterial, gut für

Medikamente und Profit. Aber weniger gut für die lokale Bevölkerung. Damit die Indigenen

gegen die Pharmakonzerne nicht den kürzeren ziehen, klärt ein Biodiversitätsprojekt sie über

ihre Rechte auf. Claudia Ruby, Text  |  Manfred Scholaen und Andreas W. Koenig, Fotos

Der Reiz des Grünen Goldes



29
akzente special

SCHUTZ DER BIODIVERSITÄT

ie modernen Piraten kom-

men mit Käscher, Lupe und

Pinzette. Es sind Biopiraten auf

der Suche nach neuen Wirkstof-

fen aus Tieren und Pflanzen.

Überall in den Tropen forschen

Wissenschaftler nach dem so

genannten Grünen Gold. Ihr

Rohmaterial ist die ungeheure

Artenvielfalt in den südlichen

Ländern. Tropenwälder und 

Korallenriffe bergen eine Fülle

von bisher unbekannten Subs-

tanzen. Wenn es gelingt, daraus

neuartige Medikamente herzu-

stellen, winken Gewinne in Mil-

liardenhöhe.

Den Staaten in Asien, Afrika

und Lateinamerika ist es jedoch

bisher nicht gelungen, aus ihrem

natürlichen Reichtum Profit zu

schlagen. Im Gegenteil: Ameri-

kanische und europäische Phar-

maunternehmen besitzen welt-

weit mehr als 80 Prozent der

gültigen Patente. „Auch wenn

die Ausgangsstoffe aus dem

Süden stammen, geht die Be-

völkerung vor Ort leer aus“, sagt

Elenita Daño, die Direktorin des

South East Asia Regional Insti-

tute for Community Education

(SEARICE). Seit 1995 kämpft sie

in Südostasien gegen diese Art

von Biopiraterie.

SEARICE betreibt auf den Phi-

lippinen seit zwei Jahren ein

Projekt, in dem es darum geht,

die Bevölkerung zu informieren

über ihre Rechte und den Wert

ihrer genetischen Ressourcen.

Die GTZ unterstützt das Projekt

im Auftrag des deutschen Bun-

desministeriums für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ). Außerdem soll

das Ausmaß der so genannten

Bioprospektion erfasst werden.

„Wir konnten einige Fälle do-

kumentieren, in denen auslän-

dische Forscher die Gesetze der

Philippinen massiv verletzt ha-

ben“, sagt Elenita Daño.

Brennpunkt Palawan

Ein bevorzugtes Ziel für Wis-

senschaftler aus aller Welt ist

die Insel Palawan im Südwesten

der Philippinen, einer von drei

Projektstandorten.Wie ein Riegel

trennt die 400 Kilometer lange

Insel das südchinesische Meer

von der Sulu-See. Palawan gilt

als das letzte Naturparadies der

Philippinen. Vor allem im weit-

gehend unberührten Norden ist

die Artenvielfalt immens. Zahl-

reiche Pflanzen- und Tierarten

kommen nur auf Palawan vor,

zum Beispiel das Gürteltier Pan-

golin, der Zwerghirsch Pilandok

und die Palawan-Bärenkatze,

eine Marderart. In den Wäldern

und Küstengewässern der Re-

gion lebt eine Fülle von uner-

forschten Organismen.

Aber selbst  in der Umgebung

der Hauptstadt Puerto Princesa

gibt es noch Neues zu entde-

cken: „Im vergangenen Jahr 

haben uns Dorfbewohner ge-

meldet, dass ausländische For-

scher im Wald nach Insekten

suchen“, sagt Tina Barraquias

vom Palawan NGO Network 

PNNI, einem lokalen Projektpart-

ner von SEARICE. Die Männer

seien mit Käschern unterwegs

gewesen, und in der Nacht hät-

ten sie lichtstarke Schweinwerfer

aufgestellt, um Falter und ande-

re Insekten anzulocken.

PNNI informiert die Polizei und

die lokale Naturschutzbehörde,

aber niemand weiß über die

Aktivitäten der Ausländer Be-

scheid. Als die vier Männer einige

Tage später Palawan verlassen

wollen, werden sie am Flugha-

fen von Puerto Princesa festge-

nommen. Es handelt sich um vier

slowakische Forscher. In ihrem

Gepäck finden die Polizisten

Schmetterlinge, Käfer, Zikaden,

Motten und andere Insekten.

Insgesamt mehr als 2000 Tiere,

alle sorgfältig verpackt und

präpariert. Ein Beamter: „Wir 

haben die Slowaken nach den

notwendigen Papieren und 

Genehmigungen gefragt, doch

sie konnten nichts vorzeigen.“

Die vier kommen ins Gefäng-

nis von Puerto Princesa, denn

die Philippinen sind eines der

wenigen Länder, die bereits 

Regelungen zum Schutz vor

Biopiraterie erlassen haben.

Für jede Art von Bioprospektion

schreibt der Präsidentenerlass

EO 247 ein aufwendiges Geneh-

migungsverfahren vor. In Pala-

wan ist die einzigartige Natur

zusätzlich besonders streng 

geschützt. Die Slowaken haben

somit gleich gegen mehrere

Gesetze und Verordnungen ver-

stoßen. Ihre Verhaftung ist für

PNNI ein großer Erfolg. „Zehn

Tage mussten die Biopiraten 

im Gefängnis  verbringen“, sagt

Tina Barraquias. Mit dem Aus-

gang des Verfahrens ist sie je-

doch nicht zufrieden. Die slowa-

kische Regierung intervenierte

und die Wissenschaftler wurden

schließlich gegen eine Geldbuße

von 150 000 Pesos freigelassen,

das entspricht rund 3000 Euro.

Ein ordentliches Gerichtsverfah-

ren findet nicht statt. „Das ist
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Doch auch in diesem Fall gibt

es keinen Prozess. Die französi-

sche Botschaft setzt sich für ihre

Landsleute ein, die philippini-

sche Regierung lässt die Sache

im Sand verlaufen. Sie will einen

Konflikt mit Frankreich vermei-

den. Ein Bericht des Umweltmi-

nisteriums über diesen Fall sei

verschwunden, heißt es.

Trotzdem sollen solche Vor-

fälle nicht ohne Wirkung bleiben,

hofft Elenita Daño. „Es spricht

sich herum, dass die genetischen

Ressourcen auf den Philippinen

stärker geschützt sind als an-

derswo.“ Besonders streng 

sind die Auflagen, wenn es um

kommerzielle Forschung geht.

Nur eine Arbeitsgruppe hat bis-

her den steinigen Weg auf sich

genommen und auf legalem

Weg eine Genehmigung zur Bio-

prospektion erhalten: Gemein-

sam mit philippinischen Kolle-

gen suchen Wissenschaftler 

der amerikanischen Universität

Utah nach einem Wirkstoff ge-

gen Bluthochdruck.

Vor Beginn ihrer Arbeit muss-

ten die Projektpartner die Bevöl-

kerung ausführlich informieren.

So schreibt es der Präsidenten-

erlass gegen Biopiraterie vor.

„Die Forscher haben Versamm-

lungen mit der Dorfgemein-

schaft abgehalten und über das

Projekt diskutiert“, sagt Elenita

Daño. Beide Seiten mussten 

Zugeständnisse machen, doch

schließlich haben sie sich ge-

einigt. Die Dorfgemeinschaft

stimmt zu und auch das zustän-

dige nationale Gremium gibt

grünes Licht. Die Amerikaner

können mit ihrer Arbeit begin-

nen. Sie mussten sich verpflich-

ten, auch philippinische Studen-

ten auszubilden. Mehrere Sti-

pendien sind in dem Abkommen

vorgesehen. Wenn die For-

schungen Erfolg haben und ein

neues Medikament entwickelt

wird, ist die lokale Gemeinschaft

am Gewinn beteiligt.

Prinzip benefit sharing

Ein Abkommen zu beider-

seitigem Nutzen: Genau das ist

auch eine Grundidee der Kon-

vention über die biologische

Vielfalt, 1992 auf dem Erdgipfel

von Rio de Janeiro ins Leben

gerufen. Mittlerweile haben 182

Staaten den Vertrag unterzeich-

net. Die konkrete Umsetzung 

ist jedoch immer noch umstrit-

ten.Viele Fragen sind offen:

Was ist ein gerechter Vorteils-

ausgleich, was gehört zu einer

umfassenden Information der

Bevölkerung, wer sind die richti-

gen Ansprechpartner und wie

lassen sich die Rechte der indi-

genen Völker angemessen be-

rücksichtigen? Vor allem über

den letzten Punkt soll auf der

Konferenz der Vertragsstaaten

wieder diskutiert werden, die im

April in Den Haag stattfindet.

In Palawan ist Edilberto Yam-

bao Sprecher einer ethnischen
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wirklich frustrierend“, sagt Cleo-

fe Bernardino, die Leiterin von

PNNI und fügt hinzu: „Wir ha-

ben zwar strenge Gesetze, doch

wenn es darauf ankommt, wer-

den sie nicht angewendet.“

Comics gegen die Piraten

Vor allem in der Provinz ken-

nen viele Behördenvertreter die

Verordnungen überhaupt nicht.

Aufklärung und Öffentlichkeits-

arbeit sind daher ein wichtiger

Teil des Projekts. In einem regel-

mäßigen Newsletter informiert

PNNI über Artenvielfalt, geplan-

te Forschungsvorhaben und

Biopiraterie. Comics und ein Vi-

deofilm sollen das komplizierte

Thema anschaulich machen.

Nicht nur für die Dorfbevölke-

rung, sondern auch für offizielle

Stellen. „Wir haben die Polizei

geschult, die Küstenwache und

das Personal im Flughafen von

Puerto Princesa“, sagt Cleofe

Bernardino. „Eigentlich sollten

diese Leute die Gesetze ja bes-

ser kennen als wir“, meint sie,

doch leider sei das nicht der

Fall. Bernardino: „Viele Beamte

haben erst von uns erfahren,

was Biopiraterie ist.“

Nach zwei Jahren zieht Ber-

nardino eine positive Bilanz:

„Die Menschen achten mehr da-

rauf, was in ihren Wäldern pas-

siert.“ Und so sind die Slowaken

nicht die einzigen Biopiraten,

die mit Hilfe von PNNI gestellt

werden konnten. Fünf solcher

Beispiele hat die Organisation

in ihrem Abschlussbericht aus-

führlich dokumentiert. Einer der

ersten Fälle spielt im Norden von

Palawan auf der kleinen Insel

Coron. Mit einem Forschungs-

schiff sind Wissenschaftler des

französischen und des philippi-

nischen Nationalmuseums in

die Region gefahren. Dort haben

sie Insekten, Pflanzen und ver-

schiedene Meeresorganismen

gesammelt. „Alles ohne Geneh-

migung“, sagt Elenita Daño von

SEARICE. Auch in diesem Fall

wurden die Behörden in Pala-

wan aktiv und beschlagnahm-

ten das gesammelte Material.

Hand in Hand:

Dorfbewohner und

Polizei verderben

im Comik den 

Biopiraten das 

Geschäft.
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Die GTZ unterstützt Entwicklungsländer dabei,

die Biodiversitätskonvention (CBD) möglichst

schnell umzusetzen. Im Auftrag des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung startete die Entwicklungsor-

ganisation dazu 1994 das Sektorprojekt zur 

Umsetzung der Biodiversitätskonvention, kurz:

BIODIV-Projekt. In Mauretanien, Peru, den Philip-

pinen und in anderen Ländern unterstützen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GTZ

stastliche und nicht-staatliche Organisationen

darin, die Konvention, ihre Instrumente und Orga-

ne weiterzuentwickeln. Das BIODIV-Projekt kon-

zentriert seine Aktivitäten auf

die Sicherung traditionellen Wissens,

den Zugang zu genetischen Ressourcen und

die – besonders mit Blick auf die lokale Bevöl-

kerung – gerechte Verteilung der Vorteile, die 

sich aus der ökonomischen Nutzung ergeben,

die Umsetzung des Cartagena-Protokolls 

über biologische Sicherheit im Umgang mit 

genetisch veränderten Organismen,

die nachhaltige Nutzung von genetischen

Ressourcen und 

die Förderung des Informationsaustauschs 

sowie des Technologietransfers, beispielsweise

durch den so genannten Clearinghouse 

Mechanismus.

Das Team des BIODIV-Projekts unterstützt das

deutsche Entwicklungsministerium außerdem

bei der strukturpolitischen Diskussion auf 

internationalen Workshops und auf Konferenzen

der CBD-Vertragsstaaten. Die Aktivitäten werden

eng mit den anderen Konventionsprojekten 

der GTZ abgestimmt.

Kontakt:

Andreas Gettkant 

Telefon: +49 (0) 6196 79 12 80 

E-Mail: andreas.gettkant@gtz.de 

Internet: www.gtz.de/biodiv 

Das BIODIV-Projekt der GTZ

Die Konventionen des Erdgipfels von Rio und 

seiner Nachfolgekonferenzen sind völkerrechtlich

verbindlich. Die GTZ betrachtet es als ihre Aufgabe,

die Entwicklungsländer bei der Umsetzung 

zu unterstützen. Konventionsprojekte leisten 

ihren Beitrag dazu. Eines von ihnen: das Sektor-

projekt zur Biodiversitätskonvention.
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Minderheit.Yambao gehört zum

Stamm der Tagbanua. Einige

Feldfrüchte pflanzen die Stam-

mesmitglieder selbst an. Vor 

allem aber leben sie von dem,

was der Wald hergibt. Von den

internationalen Verhandlungen

weiß Yambao nichts. Immer

wieder sieht er jedoch Fremde,

die in seinem Stammesgebiet

Tiere und Pflanzen sammeln.

„Einmal kam ein Mann zu uns

und wollte wissen, welche Heil-

kräuter wir verwenden“, sagte

Yambao. Er zeigt dem fremden

Besucher den Baum Palos. Sein

Harz wirkt wie eine hoch effek-

tive Wundsalbe, und die Früchte

sind essbar. Damals hat Yambao

sich über das große Interesse

des fremden Besuchers gewun-

dert. Erst von PNNI erfährt er,

wie wertvoll sein Wissen ist.

Bei Pharmakonzernen sind

die traditionellen Kenntnisse 

indigener Völker ein gefragtes

Gut: Sie machen die Suche nach

neuen Wirkstoffen effektiver

und damit rentabler. „Wir ha-

ben ja nichts dagegen, dass 

unser Wissen genutzt wird, um

Medikamente zu entwickeln,

die allen Menschen helfen“, sagt

Edilberto Yambao und fügt hin-

zu: „Aber wir sehen nicht ein,

dass nur irgendwelche Firmen

davon profitieren, während wir

leer ausgehen.“

Zumindest einen Teilerfolg

haben die Vertreter traditioneller

Rechte vor einiger Zeit erzielt:

Nach einem jahrelangen Rechts-

streit hat das Europäische Pa-

tentamt (EPA) in München dem

amerikanischen Pharmakonzern

Grace das Patent auf einen

Wirkstoff des Neembaums ent-

zogen. In Indien wird Neem seit

langem gegen eine Vielzahl

von Beschwerden genutzt, zum

Beispiel bei Zahn- und Magen-

schmerzen oder als Verhü-

tungsmittel. Das EPA vermisste

somit auch die  „substantielle

Neuerung“ der Erfindung von

Grace. Der Pharmakonzern hat-

te die indischen Kenntnisse ein-

fach übergangen.

Um so etwas in Zukunft zu

vermeiden, fordert die Biodiver-

sitätskonvention ein benefit

sharing, einen gerechten Vor-

teilsausgleich. „Doch was sich 

in der Theorie gut anhört, ist im

realen Leben schwer umzu-

setzen“, sagt Elenita Daño von

SEARICE. Viele Unternehmen ak-

zeptieren indigene Völker nicht

als gleichberechtigte Verhand-

lungspartner. Oft hapert es auch

an den politischen Vorgaben.

Erst wenige Staaten haben die

Biodiversitätskonvention in natio-

nales Recht umgesetzt. Die Phi-

lippinen sind einer davon. Daño

erkennt das an, „auch wenn an

der konkreten Umsetzung noch

viel zu kritisieren ist.“ 

Entscheidend sei jetzt, dass

andere Länder nachziehen und

dass es verbindliche internatio-

nale Rahmenbedingungen gibt.

Sonst nehmen die Biopiraten ein-

fach ihre Fanggeräte und gehen

in den Urwäldern von Malaysia

und Indonesien, Ecuador oder

Brasilien auf Insektenfang.

Die Autorin arbeitet für Hörfunk

und Fernsehen und lebt in Köln

Artenvielfalt:

Philippinische 

Studenten sollen

von den Ergebnissen 

ausländischer 

Forscher

profitieren.


