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Über das Biologische und die kulturelle Vielfalt als Netzwerk
des Lebens.

Von Farah Lenser

ie Biologische und die kulturelle Vielfalt bilden das Netzwerk des
Lebens: Daran will die 9. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt
erinnern. Die Konvention über die biologische Vielfalt (Convention on

Biological Diversity – CBD) war eines der Ergebnisse des Erdgipfels 1992 in
Rio de Janeiro. Darin wurden die Vertragsstaaten nicht nur aufgefordert die
biologische Vielfalt weltweit zu schützen, sondern auch den wirtschaftlichen
Vorteil, der aus der Nutzung der genetischen Ressourcen entsteht, gerecht
zu verteilen.

Dabei geht es vor allem um die Rechte der indigenen Völker, die diese
Naturschätze seit Jahrtausenden von Jahren geschützt und auch genutzt
haben, denn biologische Vielfalt ist eng mit der kulturellen Vielfalt verknüpft.

So betont Jopi Canriño aus den Philippinen, eine engagierte Kämpferin für
die Rechte der indigenen Völker, dass diese mit ihrem traditionellen Wissen
immense Werte im Bereich der Ernährung und der Gesundheit erschaffen
hätten. Frauen haben dabei schon immer eine besondere Rolle gespielt,
indem sie dieses Wissen, das auch spirituelle Werte mit einschließt, über
viele Jahrhunderte von Generation zu Generation weiter getragen haben.

Wissen, das heute große Wirtschaftsunternehmen zu patentieren
versuchen, meist ohne überhaupt anzugeben, dass es sich hierbei um
Naturprodukte handelt, die von indigenen Völkern seit Jahrhunderten
bewahrt und deren Eigenschaften von ihnen erforscht wurden.

Doch es gibt Widerstand: ein bekanntes Beispiel ist das Öl des
Neembaumes, das seit Jahrhunderten von indischen Frauen gegen vielerlei
Krankheiten eingesetzt wird. Zehn Jahre lang hatte die indische
Quantenphysikerin und Umweltaktivistin Vandana Shiva mit Unterstützung
vieler anderer Frauen gegen den Versuch einer amerikanischen Firma
gekämpft das Öl des Neembaumes zu patentieren und war damit schließlich
erfolgreich: Ausgerechnet am Internationalen Tag der Frau, am 8. März
2005 wurde das schon erteilte Patent endgültig widerrufen.

Doch dieser Erfolg kann nur weiterer Ansporn sein, den Versuch natürliche
Gene zu patentieren und Terminator-Technologien zu entwickeln, zu
vereiteln: Mit letzteren entwickelt man Saatkörner, die eine einmalige Ernte
versprechen, die Samen der daraus entstehenden Pflanzen sind jedoch
totes Korn. Sie keimen nicht und lassen sich nicht vermehren. Ein

Verfahren, das Saatgutanbietern beste Gewinne verschafft und davon
abhängige Bauern in den Ruin oder in manchen Regionen wie in Indien in
den Selbstmord treibt.

„Die Zukunft der Erde geht uns alle an!“ betont Joji Cariño von der
Nichtregierungsorganisation „Tebtebba“ und ruft dazu auf den Dialog zu
suchen: mit den Medien, der Wirtschaft, den verschiedenen
Nichtregierungsorganisationen, mit Wissenschaftlern, Jugendlichen,
Parlamentariern und nicht zuletzt den indigenen Völkern. Denn das
Verschwinden der biologischen Vielfalt zerstört auch die Lebensgrundlagen
von uns Menschen.

Was andere denken:

www.tebtebba.org

Projektbüro für die 9. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP9) beim
Forum Umwelt und Entwicklung / Am Michaelshof 8-10 / 53177 Bonn /
Telefon: 0228-92 399 353
Informationen: www.biodiv-network.de

Lange Nacht der kulturellen Vielfalt am 22. Mai in 37 Ländern
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Hinweis: Diese Verlinkungen führen Sie auf externe Seiten.
Bei Wikipedia erfahren Sie mehr zu Soziale Lesezeichen.?

Farah Lenser  14.05.2008    
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