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ORGAN: DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT

THEMA: EINSATZ VON BIOTECHNOLOGIE ZUR VERBESSERUNG DER WELTERNÄHRUNGSLAGE

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT,

unter Hinweis auf seine Resolution 2001/31 vom 26. Juli 2001, mit der er den einzelnen Staaten 
Empfehlungen zum Umgang mit und zur Förderung von Biotechnologien gegeben hat, mit der er die 
Staatengemeinschaf gebeten hat, sich bei Erforschung und Einsatz von Biotechnologien gegenseitig zu 
unterstützen und zusammenzuarbeiten und mit der er Organe der Vereinten Nationen ersucht hat, auf 
internationaler Ebene einzelnen Staaten bei der Einführung von und dem Umgang mit Biotechnologien 
Hilfe zu leisten sowie den wissenschaflichen Kenntnisstand und die Ergebnisse der Forschung der 
Allgemeinheit zu Verfügung zu stellen,

besorgt über die besonders durch das Wachstum der Erdbevölkerung verursachte zunehmende 
Nahrungsknappheit, die bei Menschen in den verschiedensten Staaten der Welt zu irreparablen und 
erheblichen körperlichen und seelischen Leiden und Beeinträchtigungen führt, sowie über die ungleiche 
Verfügbarkeit und Qalität von Nahrungsmiteln in verschiedenen Staaten der Erde,

betonend, dass es elementare Aufgabe und Pficht der Staatengemeinschaf ist, geeignete und fundierte 
Lösungen und Maßnahmen sowohl in internationaler als auch in nationaler Hinsicht zu erarbeiten und zu 
ergreifen, um der Nahrungsknappheit und den damit verbundenen negativen Folgen vorzubeugen und sie 
zu beheben sowie es allen Menschen zu ermöglichen, sich ausgewogen und gesund zu ernähren, womit das 
soziale Konfiktpotential aufgrund von Missständen gemindert wird,

feststellend, dass historisch und auch wissenschaflich belegt eine geeignete Lösungsmöglichkeit, die 
Nahrungsknappheit zu vermindern und zu überwinden, in der Erforschung und im Einsatz von 
Biotechnologien besteht, die besonders durch globalen Austausch von Informationen und Weitergabe von 
wissenschaflichen Erkenntnissen über ihre Formen, ihre Anwendung und ihre Risikovorbeugung zu einem 
für die Weltgemeinschaf entscheidenden Lösungskonzept für die Problematik werden kann,

hervorhebend, dass Biotechnologie nicht nur jedem Menschen eine ihm adäquate Versorgung mit 
Nahrungsmitel gewährleistet, sondern dass sich der Einsatz von Biotechnologien auch in anderer Hinsicht 
sehr positiv zum Wohle aller Staaten und der Menschheit auswirkt, namentlich in der Reduzierung der 
Kosten, die bei herkömmlichen Technologien aufzuwenden wären, als auch in der Bewahrung der 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und der Natur als solcher,

weiter feststellend, dass dem Einsatz von Biotechnologien nach heutigem Kenntnisstand unwägbare Risiken 
hinsichtlich möglicher Gefährdungen und längerfristigen Folgen immanent sind, die von den einzelnen 
Anwenderstaaten im Interesse eines nachhaltigen Umgangs mit Biotechnologien und damit der Minderung 
von wirtschaflichen Beeinträchtigungen künfiger Generationen und dem Schutze der Menschheit sowie 
der Biodiversität eine gewissenhafe Ausübung der Sorgfaltspficht verlangen,

betonend, dass eine Anwendung von Biotechnologien sowie deren Erforschung nur in einem Maße 
durchgeführt werden darf, bei dem gewährleistet ist, dass Schäden bei Menschen oder eine Reduzierung 
der Artenvielfalt von Flora und Fauna nicht aufreten können und dass der Einsatz sich lediglich auf den 
Anwenderstaat oder die -gemeinschaf beschränkt und keine Auswirkungen auf Dritstaaten zu erwarten 
sind,
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anerkennend, dass jedem Staat der Vereinten Nationen eine Souveränität in inneren Angelegenheiten 
zukommt und damit die Kompetenz, eigenständig über diese zu entscheiden, die nicht durch andere 
Staaten beeinträchtigt oder infrage gestellt werden darf, soweit sie nicht gegen völkerrechtliche 
Bestimmungen verstößt, und auch nicht im Kern von der Staatengemeinschaf berührt werden darf, soweit 
sie nicht den elementaren Regelungen des Völkerrechts widerspricht, die sich in der Charta der Vereinten 
Nationen und der Menschenrechtserklärung fnden lassen,

1. stellt fest, dass es im Verantwortungs- und Legitimationsbereich jedes einzelnen Mitgliedstaates der 
Vereinten Nationen liegt, welche nationalen Regelungen und Maßnahmen er hinsichtlich des 
Einsatzes und der Erforschung von Biotechnologien trif und ergreif, soweit damit nicht 
Auswirkungen auf Dritstaaten aufreten und keine völkerrechtlichen Bestimmungen oder 
Menschenrechte verletzt werden;

2. ermutigt die einzelnen Staaten und die Weltgemeinschaf, durch Forschung und Anwendung von 
Biotechnologien im eigenen Interesse wie auch im Interesse der Menschheit dazu beizutragen, dass 
die Problematiken der Nahrungsknappheit und diese selbst gemindert und behoben werden 
können, wozu er die Einrichtung von staatlichen fnanziellen Unterstützungsfonds oder anderer 
Leistungsmöglichkeiten und die Förderung der Wissenschaf und privaten Industrie als nationalen 
Maßnahmen sowie eine Entwicklung normativer Regelungen zur Schafung von Normenklarheit 
und Transparenz empfehlt;

3. empfehlt den einzelnen Staaten, der Staatengemeinschaf, der Wissenschaf und der Wirtschaf, bei 
der Erforschung und dem Einsatz von Biotechnologien den grundlegenden Wissens- und 
Kenntnisstand auszutauschen und international zusammenzuarbeiten, um zu einer möglichst 
efektiven Lösung für die Problematiken der Nahrungsknappheit zu kommen sowie die 
grundlegenden wissenschaflichen Erkenntnisse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen;

4. ersuct die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, die einzelnen Staaten hinsichtlich der 
Formen, der Anwendung und Risikovorbeugung von Biotechnologien sowie möglicher 
innerstaatlicher Umsetzungen in der staatlichen Ordnung, der Schafung von Behörden und deren 
Aufgaben und normativen Regelungen zu unterstützen, soweit Staaten beabsichtigen, die 
Biotechnologie als Mitel gegen die Nahrungsknappheit einzusetzen oder ihr bestehendes 
biotechnologisches Potential weiter und vermehrt auszuschöpfen oder die Anwendung der 
Biotechnologie weiter auszubauen und zu verstärken;

5. fordert die internationale Staatengemeinschaf dazu auf, nationale Normen anzupassen und 
internationale völkerrechtliche Regelungen zu trefen, die die Vielfältigkeit der gesetzlichen 
Regelungen zu einer Form modifzieren, in der der freie Handel sowie die Kooperationen von 
Unternehmen aus verschiedenen Staaten zu einer efektiven und besonders für bedürfige Staaten 
adäquaten Lösung zur Behebung der Nahrungsknappheit durch Biotechnologien führt und dabei 
die Unabhängigkeit anderer Staaten und ihrer Bürger auch vor politischer und wirtschaflicher 
Einfussnahme gewahrt wird sowie wissenschaflicher Austausch über einzelne Staaten hinweg 
ermöglicht und vereinfacht wird; 

6. verlangt, dass die Weltgemeinschaf für bedürfige Staaten, die besonders unter den Problematiken 
der Nahrungsknappheit und damit unter Schäden bei Menschen und der Reduzierung der 
Biodiversität leiden und bei denen zu erwarten ist, dass sie durch fehlende fnanzielle Mitel oder 
die politischen Gegebenheiten nicht in der Lage sein werden, die Problematiken in einer 
angemessenen Weise zu beheben, Maßnahmen ergreif, die diese Staaten in einer besonderen Weise 
unterstützen, indem die wissenschafliche Zusammenarbeit und der Austausch von Wissen vertief 
werden und fnanzielle Mitel in Form von Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt werden, und
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diese Staaten und ihre Bürger davor schützen, in Abhängigkeit von großen multinationalen und 
anderen Unternehmen zu geraten, sowie gewährleisten, dass sie ihre Eigenständigkeit, Freiheit und 
Souveränität in wirtschaflicher als auch in politischer Sicht erhalten können;

7. bescließt die Einrichtung einer Kommission für den Einsatz und die Erforschung von 
Biotechnologien beim Wirtschafs- und Sozialrat, die den Wirtschafs- und Sozialrat berät, welche 
völkerrechtlichen Regelungen zur Optimierung der Behebung der Nahrungsknappheit getrofen 
werden sollen, und die aktuelle Entwicklung und den Forschungsstand und dabei besonders die 
Risikovorbeugung verfolgt sowie Berichte und Empfehlungen für den Wirtschafs- und Sozialrat 
erstellt;

8. sclägt die Einrichtung einer Internationalen Behörde für den Einsatz und die Erforschung von 
Biotechnologien (International Authority for Application and Exploration of Biotechnology - 
IAAEB) vor, die eine auf internationaler Ebene kontrollierende Aufsicht bei der Anwendung von 
Biotechnologie einnimmt, dabei allerdings die Souveränität der Mitgliedstaaten zu beachten hat, 
und wissenschafliche Untersuchungen und Forschung betreibt sowie für die einzelnen Staaten eine 
Beratung durchführt, welche Formen, welche Möglichkeiten, welche Umsetzungen, welche Risiken 
und welche Nutzen in der Anwendung der Biotechnologie bestehen, sowie alle weiteren relevanten 
Fragen klärt, wofür die Behörde auch Berichte und Handlungsempfehlungen erstellt, die auch 
darauf eingehen, wie eine nationale Umsetzung hinsichtlich Behörden, normativer Regelungen und 
anderer relevanter Punkte aussehen sollte;

9. bescließt, weiter mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.


