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Britta Rutert

antworten: Das Wissen über Medizinalpflanzen und ihre Wirkungsweisen ist in einer Art Wissenskette und
in komplexen sozialen Beziehungen verankert – es gehört nicht unbedingt einzelnen Personen, sondern unter Umständen ganzen Heilergilden, der Familie oder
Ethnie, manche Bereiche sind nach lokalem Verständnis im Besitz der Ahnen. „Für internationale Organisationen sind diese Konzepte nur schwer nachzuvollziehen – nach westlicher Auffassung geht man häufig
von einem individuellen Konzept von Eigentum oder
einer kollektivistischen Idee indigener Gruppen aus“,
sagt Hansjörg Dilger. „Dies ist einer der Gründe, wegen derer die internationalen Abkommen nicht greifen können: Sie sind in einem eurozentrischen Kontext
entstanden.“
Wichtig werden deshalb – neben internationalen Abkommen, Richtlinien und Institutionen – künftig einflussreiche und charismatische Persönlichkeiten sein,
die sich gegen Biopiraterie weltweit einsetzen, sagt Britta
Rutert. Sie misst dem Gefühl für Moral große Bedeutung
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Internationale Abkommen zur Bioprospektion
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Ob und wie diese Abkommen in der Praxis umgesetzt

Das Übereinkommen über handelsbezogene As-

werden, wurde bisher kaum untersucht. Wissenschaft-
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ler am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der
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Durchsetzungsinstrumente, von wichtigen Staaten
wie den USA ist sie noch nicht einmal ratifiziert worden – da hätte die Life Science-Industrie gar nicht mit-
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Indien dagegen werden indigene Interessen marginalisiert und teilweise auch durch staatliche Repression ge-
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Auf einem Markt in Belém, Brasilien, werden Extrakte und Tinkturen angeboten – hergestellt aus Pflanzen des Amazonas.

schwächt, das Wissen der Indigenen wird nur als Roh-

Nützen die internationalen Abkommen also am En-
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de gar nichts? „Die Frage ist vielmehr, ob sie überhaupt
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gefordert werden. Eimer ist aber überzeugt, dass ökono-

problematisch für die Arbeit der Wissenschaftler: „Es

mische Interessen überwiegen würden, und es zu kei-

ist nicht immer leicht, Ansprechpartner zu finden, Ge-

ner Zustimmung kommen werde – allerdings: „Vor dem

spräche finden unter strengster Geheimhaltung statt,

Hintergrund der globalen Unruheherde und des inter-

Tonbandgeräte dürfen wir kaum benutzen“, sagt Vere-

nationalen Terrorismus‘ läge es im Eigeninteresse, um-

na Schüren.

zudenken.“

Aus der Perspektive des Pharmazeuten
Matthias F. Melzig setzt auf die weltweite Zusammenarbeit von Wissenschaftlern
Die kommerzielle Nutzung biologischer und gene-
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