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Sehr geehrte Delegierte, 

wir  sind  Christian  Buschmann,  Ayleen  Ohly  und  Robert  Wiegand  und  begrüßen  Sie  herzlich  in  der  Kommission  für  
Wissenschaft und Technik (KWT) von MUN-SH 2015! Wir freuen uns darauf, in Ihrem Gremium für die Dauer der Konferenz 
den Vorsitz innezuhaben und warten gespannt auf Ihre Debatten. Bevor wir einige einleitende Worte zu Ihrem Gremium 
verlieren, möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen:

Christian Buschmann – c.buschmann@mun-sh.de 

Christian Buschmann ist nach mehrmaliger Teilnahme als Delegierter bei MUN-SH in 
diesem Jahr im Team aktiv. Er übernimmt gemeinsam mit Ayleen Ohly und Robert 
Wiegand den Vorsitz der Kommission für Wissenschaft und Technik. Außerdem ist 
Christian Buschmann zusammen mit Yvonne Kretzer für die Organisation des Diplo-
matenballs verantwortlich.  Außerhalb von MUN-Konferenzen studiert er Politikwis-
senschaften und Geschichte in Frankfurt. 

Ayleen Ohly – a.ohly@mun-sh.de 

Ayleen Ohly nimmt dieses Jahr zum ersten Mal den Posten des Chairs der KWT ein.  
Aktiv ist Ayleen bei MUN-SH seit 2014. Nachdem sie sich als Delegierte in der KWT 
erwiesen hat, hat sie sich dieses Jahr für den Vorsitz entschieden. Im realen Leben ist 
Ayleen Ohly Schülerin an einem Gymnasium und wird in diesem Jahr das Abitur able-
gen. 

Robert Wiegand – r.wiegand@mun-sh.de 

Robert Wiegands Interesse für MUNs begann mit seiner ersten Konferenz in Stuttgart. 
Nach einer weiteren Konferenz als Teilnehmer wechselte er 2013 ins Organisations-
team. In den folgenden Jahren übernahm er verschiedene Aufgaben, blieb aber dem 
Posten des Vorsitzenden treu. 2015 wird er in Stuttgart Chairbetreuer sein. Robert Wie-
gand studiert Rechtswissenschaft an der Ruperto Carola Heidelberg. Sein besonderes 
Augenmerk und Herzblut wird wie jedes Jahr neben dem Mitgestalten einer lehrrei-
chen und amüsanten Konferenz auf der korrekten Umsetzung des Dresscodes liegen.  
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Die Kommission für Wissenschaft und Technik wurde 1992 gegründet und tagte 1993 erstmals in New York. Ihre 43 Mitglie -
der werden durch den Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo) für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Als Untergremium des 
WiSo kann die KWT keine eigenen Resolutionen verabschieden, sondern ist auf dessen Zustimmung zu ihren Resolutionsent -
würfen angewiesen. Der WiSo kann die Entwürfe auch ablehnen oder zur Überarbeitung zurückschicken. Am Ende der the-
matischen Einführungen finden Sie einige wichtige Hinweise zum Völkerrecht, die für Ihre Arbeit im Gremium wie auch in 
der Zusammenarbeit mit dem WiSo wichtig sein könnten. 

Die Kommission für Wissenschaft und Technik behandelt Fragen der Wissenschaft und Technologie und deren Auswirkun-
gen auf die Entwicklung. Daneben fördert sie das Verständnis für Maßnahmen in diesem Bereich und formuliert Empfehlun-
gen und Richtlinien zu entsprechenden Themen. Unterstützt wird die Kommission in ihrer Arbeit durch das Sekretariat der  
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 

Die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen werden, sind „Patentrecht als Innovationshemmnis“ (Fragen dazu an Robert  
Wiegand  –  r.wiegand@mun-sh.de),  „Internet  als  Mittel  der  Entwicklungsförderung“  (Christian  Buschmann  – 
c.buschmann  @mun-sh.de  ) und „Nukleare Endlagerung“ (Ayleen Ohly – a.ohly@mun-sh.de). In dieser Einführung finden Sie 
zu jedem dieser Themen Texte, die Sie bei Ihrer Vorbereitung unterstützen sollen. Lesen Sie diese Texte aufmerksam und nut -
zen Sie auch die angegebenen Quellen für die Erstellung der Positionspapiere sowie Ihres Arbeitspapiers! Weitere Hinweise 
für das Verfassen der Papiere und die Recherche finden Sie im Kapitel „Vorbereitung“ des Handbuchs.  Natürlich helfen wir  
Ihnen bei Fragen oder Problemen gerne weiter. Scheuen Sie sich also nicht, uns zu kontaktieren. 

Abschließend wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung und freuen uns, Sie Ende Februar im Kieler Landtag begrü-
ßen zu dürfen! 

Christian Buschmann Ayleen Ohly Robert Wiegand
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Patentrecht als Innovati-
onshemmnis

           Foto: Mike Seyfang

Einf hrung in das Themaü
Ein Patent ist ein vom Staat erteiltes Recht, eine technische 
Erfindung für einen bestimmten Zeitraum ausschließlich zu 
nutzen. Ein Patent begründet daher ein zeitlich begrenztes 
Eigentumsrecht an einer technischen Erfindung. Der Inhaber 
eines Patentes kann dieses wirtschaftlich verwerten, indem 
er Dritten Lizenzen erteilt,  das heißt,  ihnen einzelne Nut-
zungsrechte an seinem Patent entgeltlich einräumt, oder ih-
nen das gesamte Patent weiterveräußert. 
Klassischerweise beträgt die Laufzeit eines Patents weltweit 
zwanzig Jahre ab Anmeldetag. Es gibt jedoch auch national 
unterschiedliche  Regelungen  für  kürzer  laufenden  Schutz 
von Eigentumsrechten, so genannte „Gebrauchsmuster“ und 
Schutzrechte,  die nicht die technischen Eigenschaften son-
dern das Design von Produkten schützen, so genannte „Ge-
schmacksmuster“.  Auch  Markennamen/-logos  und  deren 
Verwendung  können  patentiert  werden.  Weitere  unter-
schiedliche Regelungen betreffen die Inhaber von Patenten 
(z. B. ist in den USA Patentinhaber, der das jeweilige Produkt 
zuerst  erfunden  hat,  während  in  Deutschland  ein  Patent 
demjenigen zufällt, der es zuerst anmeldet). Nach Ablauf ei-
nes Patents kann die gleiche Erfindung nicht nochmals pa-
tentiert werden – anders sieht dies bei Markenrechten aus, 
die immer wieder verteilt werden können. Die Ausstellung 
für Patente in mehreren Ländern wurde erstmals 1970 mit 
dem „Patent Cooperation Treaty“ ermöglicht. 
Patente  wurden  eingeführt,  um Innovationen  voranzutrei-
ben. Forschung und Entwicklung ist in den meisten Fällen 
sehr  kostspielig.  Die  alleinige  Nutzung einer  Entwicklung, 
die durch Patente garantiert wird, kompensiert die Forscher 
für Zeit und Geld, die sie in eine Erfindung gesteckt haben.  
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Pharmaindustrie, die fertig 
entwickelte Medikamente patentieren lässt. Dieses ist erfor-
derlich, um die hohen Forschungskosten, die in der Entwick-
lung des Medikaments stecken, wieder einzuspielen. Gäbe es 

in diesem Bereich keinen Patentschutz,  würden die Unter-
nehmen  weniger  Geld  für  Forschung  ausgeben,  weil  ihre 
Konkurrenten die neu entwickelten Medikamente ohne eige-
ne Entwicklungskosten zeitgleich vertreiben könnten, sodass 
mit neuen Medikamenten kein Gewinn erzielt werden könn-
te.  Außerdem ermöglicht  es  ein  Patent  kleinen  Unterneh-
men, die ihre technische Erfindung wegen der hohen Pro-
duktionskosten  nicht  selbst  anfertigen  können,  das  Patent 
gewinnbringend am Markt zu verkaufen. Die Erfindung wird 
anschließend von einem größeren Konzern hergestellt und 
vertrieben,  sodass die Allgemeinheit  trotz  der geringen fi-
nanziellen Mittel  des kleinen Unternehmens die Erfindung 
nutzen kann. Dennoch ist das Patentrecht nach wie vor na-
tionale Hoheit – dementsprechend gibt es verschiedene Re-
gelungen in jedem Staat. 

Probleme
Vor allem in den letzten Jahren ist das Patentrecht wegen des 
enormen Innovationstempos und der Globalisierung vor ei-
nige Herausforderungen gestellt worden, die einige Schwä-
chen im System des Patentrechts offenbart haben. Vereinzelt 
wird sogar die Frage gestellt, ob Patente heutzutage noch ih-
ren ursprünglichen Zweck – die Förderung von Innovatio-
nen – erfüllen. 

Foto: Business Sarah

Das Paradebeispiel für eine Fehlentwicklung im Patentrecht 
sind  die  zahlreichen  Rechtsstreitigkeiten  zwischen  großen 
Informationstechnologie-Konzernen:  Um  sich  Marktanteile 
zu sichern, lassen sich diese Unternehmen eine Vielzahl ein-
facher Erfindungen patentieren, wie zum Beispiel das Scrol-
len bei einem Smartphone – man spricht hier auch von Tri-
vialpatenten,  die nur eine geringe Erfindungshöhe aufwei-
sen. Weil viele technische Geräte sehr komplex sind und zu-
dem etliche unterschiedliche Funktionen haben, melden die 
Unternehmen eine große Anzahl von Patenten an. Vor allem 
für kleinere und neuere Unternehmen ergibt sich hierdurch 
eine unübersichtliche Vielzahl von Patenten, die bei der Ent-
wicklung  neuer  Produkte  kostenintensiv  recherchiert  und 
eingehalten werden muss. Dieser Prozess bewirkt, dass Pa-
tente oft  zugleich zu Innovationshemmnissen werden.  Vor 
allem große Unternehmen besitzen inzwischen ganze Portfo-
lios  von  Patenten.  Häufig  drohen  diese  Konzerne  auch  ‒ 
meistens erfolgreich ‒ mit einer Klage, um einen Konkurren-
ten davon abzuhalten, dass er sein Produkt vertreibt, denn 
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dieser  kann  sich  meistens  einen  möglichen  Rechtsstreit 
kaum leisten. In einigen Ländern kann ein Unternehmen vor 
Gericht,  um  seine  möglicherweise  verletzten  Rechte  zu 
schützen,  auch  vorläufig  ein  Verkaufsverbot  des  Konkur-
renzprodukts  erwirken,  ohne  dass  der  Rechtsstreit  schon 
entschieden wäre. 

Foto: Tyler Allen

Nützlich  sind  in  diesem  Wettbewerbskampf  auch  Schutz-
rechte für das Design von Produkten wie Geschmacksmus-
ter: Wenn ein Konkurrent zwar eine neue technische Erfin-
dung  entwickelt  hat,  mit  seinem  Produkt  jedoch  ein  ge-
schütztes Geschmacksmuster verletzt hat, kann der Inhaber 
dieses Rechtes die Innovation seines Konkurrenten verhin-
dern. Lässt sich ein Unternehmen zum Beispiel das Verwen-
den von runden Ecken bei einem Smartphone schützen, kann 
es mittels eines Rechtsstreites die Einführung eines Konkur-
renz-Smartphones mit einem ähnlichen oder demselben De-
sign hinauszögern oder sogar verhindern. 
Welche Widersprüchlichkeiten durch Patente auftreten kön-
nen, zeigt sich zudem im Gesundheitswesen: Wie schon im 
oberen  Abschnitt  beschrieben,  ermöglichen  Patente  durch 
die  ausschließliche  Nutzung  des  Patenthalters  Forschung 
und Entwicklung. Gleichzeitig entsteht aber durch ein Patent 
ein künstliches Monopol, in dem der Inhaber des Patents den 
Preis für ein Medikament frei setzen kann. Dies geht vor al-
lem auf Kosten derjenigen, die nicht über die nötigen Mittel 
verfügen, um sich die so verteuerten oftmals lebensrettenden 
Medikamente  leisten  zu  können.  So  haben  beispielsweise 
Menschen in Entwicklungsländern so gut wie keinen Zugriff 
auf modernste Medikamente gegen HIV/AIDS oder andere 
Krankheiten. 
Nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch bei der Land-
wirtschaft  haben  Patente  nachteilige  Auswirkungen  für 
Menschen  in  Entwicklungsländer.  Zwar  stammen etwa  90 
Prozent  aller  biologischen  Ressourcen  aus  südlichen  Län-
dern, jedoch werden 97 Prozent aller Patente für Saatgut von 
Unternehmen  in  Industrieländern  gehalten.  Vor  allem der 
amerikanische Konzern „Monsanto“ lässt sich für seine tech-
nischen Entwicklungen Patente erteilen und verwertet diese 
im hohen Maße wirtschaftlich. 
In der klassischen Landwirtschaft wird ein Teile des Ertrags 
dazu verwendet,  um das Saatgut  für  die nächste  Ausbrin-
gungsperiode zu erhalten. Bei Getreide wird z. B. ein gewis-
ser Prozentsatz der erhaltenen Körner zurückgehalten und 
im  nächsten  Jahr  auf  den  Feldern  ausgebracht.  Seit  dem 

UPOV-Abkommen von  1961  können  allerdings  auch  be-
stimmte  Eigenschaften  von  Pflanzen  patentiert  werden. 
Durch Patentierung von Saatgut und die gentechnische Ent-
wicklung von so genannten „Hybridsorten“, die bessere Ei-
genschaften (wie schnelles Pflanzenwachstum etc.) als her-
kömmliche Pflanzen besitzen,  ist  die traditionelle Nutzung 
von  selbst  gewonnenem  Saatgut  nicht  mehr  möglich.  Es 
müssen folglich jedes Jahr neue Samen und eventuell darauf 
abgestimmter  Dünger  erworben  werden.  Gleichzeitig  sind 
die Kosten für die genetisch veränderten Pflanzen sehr hoch. 
Viele Bauern in Entwicklungsländern verschulden sich, um 
Saatgut und Dünger zu erwerben, in der Hoffnung, höhere 
Erträge zu erzielen, mit denen sie die Schulden zurückzahlen 
können. Kommt es jedoch zu Missernten, bleiben die Land-
wirte verschuldet zurück. Manche Konzerne nutzen ihr Pa-
tentrecht außerdem,  um Bauern zu verklagen,  wenn diese 
möglicherweise ihre Patentrechte verletzt haben. Auch wenn 
ihre  Felder  durch  Saatgut  und  Pollen  von  Nachbarfeldern 
verunreinigt wurden, werden sie von patenthaltenden Groß-
konzernen in die Pflicht genommen. Von Patenten im Be-
reich der Landwirtschaft werden jedoch nicht mehr nur gen-
technisch veränderte Pflanzen erfasst. Seit der Jahrtausend-
wende bemühen sich Unternehmen zudem ‒ mit wachsen-
dem Erfolg  ‒,  die  Ergebnisse  herkömmlicher  Züchtung zu 
patentieren, zum Beispiel den Gehalt bestimmter Inhaltsstof-
fe. Oftmals werden diese Pflanzen in den Einflussbereichen 
indigener  Völker  gefunden,  die  die  Wirkstoffe  schon  seit 
Jahrtausenden verwenden. Dennoch werden sie für die „Er-
findungen“ nicht entschädigt – die Gewinne bleiben bei den 
Konzernen, die das Patent anmelden. 

 
              Logo UNITAID

Aktuelle Entwicklungen
Um das Patentsystem der weiter voranschreitenden Globali-
sierung, der technischen Entwicklung, aber auch den beob-
achteten Fehlentwicklungen anzupassen, wurden in den letz-
ten Jahren einige Maßnahmen ergriffen: 
Damit Menschen in der Dritten Welt günstiger Medikamente 
für gefährliche und unheilbare Krankheiten erhalten, hat die 
United Nations International Drug Purchase Facility (UNI-
TAID) einen Patentpool eingerichtet. Dieser Pool beinhaltet 
Vereinbarungen mit Unternehmen, die UNITAID gestatten, 
Imitate  ihrer  Medikamente  zu  günstigen Gebühren herzu-
stellen und Menschen in der Dritten Welt zu geben. Wichti-
ge AIDS-Medikamente sind daher in Afrika beispielsweise 
für 80 € anstatt für 14.000 € erhältlich. Bis jetzt wurden je-
doch erst  wenige Vereinbarungen mit  Unternehmen abge-
schlossen. 
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Auf der europäischen Ebene gilt seit 2013 das so genannte 
europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ("einheitliches 
Patent"). Dieses Patent ist für alle EU-Mitgliedsstaaten bin-
dend und erleichtert die Koordination und Verwaltung der 
Regulierung. Gleichzeitig soll es einer Vielzahl von Trivial-
patenten vorbeugen. 

               Foto: Adrienne Yancey

Punkte zur Diskussion
Wie schon erwähnt steht das Patentwesen vor einigen Her-
ausforderungen.  Der  technische Fortschritt  muss bei  einer 
Weiterentwicklung genauso mitbedacht werden wie die fort-
schreitende Globalisierung. Gleichzeitig soll vermieden wer-
den, dass die Entwicklungsländer immer weiter von Innova-
tionen abgeschnitten werden. 
Auf der Konferenz sollten Sie vor allem folgende Punkte dis-
kutieren und in Ihrem Positionspapier erörtern: 

• Auf welcher Ebene soll eine Reform des Patentrechts 
stattfinden? Soll es ein weltweit einheitliches Patent 
geben, mehrere regionale oder viele nationale? 

• Wie kann verhindert werden, dass Unternehmen Pa-
tente nutzen, um Konkurrenten vom Markt zu drän-
gen?  Welche  Rolle  spielen  hierbei  Trivialpatente? 
Welche Rolle spielen Patentportfolios? Wie kann die 
angesprochene Unsicherheit über die mögliche Ver-
letzung bestehender Patente bei der Einführung neu-
er Produkte reduziert werden? 

• Bietet es sich an, Patente in unterschiedlichen Berei-
chen mit unterschiedlicher Laufzeit anzubieten? 

• Soll es Ausnahmen beim Patentschutz beispielsweise 
für Medikamente bei der Bekämpfung von Epidemi-
en geben? 

• Wie  weit  soll  in  althergebrachte  Traditionen  der 
Landwirtschaft  eingegriffen  werden?  Soll  es  bei-
spielsweise Ausnahmen für konventionell gezüchtete 
Nutztiere oder Pflanzen geben? 

• Wie kann die Ausbeutung von Bauern in Entwick-
lungsländer  durch  Unternehmen  mit  Patenten  für 
Saatgut oder Dünger verhindert werden? 

• Wie kann erreicht werden, dass mehr Unternehmen 
Vereinbarungen  mit  UNITAID  treffen?  Reicht  der 
gemeinsame  Patentpool  als  Instrument  aus  oder 
müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden? Sol-
len  Patentpoole  auch  in  anderen  Bereichen  einge-
richtet werden? 

• Wie kann erreicht werden, dass sich alle Staaten an 
einer möglicherweise erforderlichen Reform des Pa-
tentrechts beteiligen? 

   Foto: Giulia Forsythe

Wichtige Dokumente

• UPOV-Übereinkommen zum Schutz von Pflanzen-
züchtungen: 
http://www.upov.int/upovlex/de/conventions/1991/a
ct1991.html 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• http://www.patentserver.de/Patentserver/Navigation  

/Patentschutz/hintergrund-und-ziele,did=196756.html 
(Übersicht des Bundeswirtschaftsministeriums zu Pa-
tenten) 

• http://www.deutschlandradiokultur.de/patente-als-  
kampfmittel-um-marktanteile.1088.de.html?
dram:article_id=229366 (Bericht zu Patenten im 
Markt der Unterhaltungselektronik) 

• http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-85065962.html   
(Artikel zu Software-Patenten) 

• http://www.greenpeace.de/themen/patente/globaler-  
aufruf-gegen-patente-auf-pflanzen-und-tiere (Kom-
mentar zu einer Grundsatzentscheidung des EuGH) 

• http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2009-  
11/patente-aids (Artikel zu den Auswirkungen von 
Patenten auf Medikamente in den Entwicklungslän-
dern) 

• http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gutac  
hten-des-wissenschaftlichen-beirats-patentschutz-
und-
innovation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,r
wb=true.pdf (Kommentar des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums zu Patenten und deren Entwicklung) 

• http://www.oecd.org/science/sci-tech/24508541.pdf   
(Übersicht der OECD zu Patenten – englisch) 

• ebenfalls online zu finden: „Patente. Eine Informati-
onsbroschüre zum Patentschutz“ – Broschüre des 
deutschen Patent- und Markenamts 
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Internet zur Entwick-
lungsf rderungö

Einf hrung in das Themaü
Im Jahr 2001  verabschiedeten die Vereinten Nationen acht 
Entwicklungsziele  für  das Jahr 2015,  welche  als  Millenium 
Development Goals (MDGs) bekannt sind. Diese hatten zum 
Ziel, extreme Armut und Hunger zu reduzieren, die Gesund-
heitsversorgung in Entwicklungsländern zu verbessern und 
den Menschen gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lungschancen zu bieten. Unter Ziel 8 „Aufbau einer globalen 
Partnerschaft für Entwicklung“ wurde das Teilziel 22 formu-
liert:  „In  Zusammenarbeit  mit  dem  privaten  Sektor  dafür 
sorgen, dass die Vorteile neuer Technologien, insbesondere 
von  Informations-  und  Kommunikationstechnologien,  von 
Entwicklungsländern genutzt werden können.“ 
Unter dem Begriff Informations- und Kommunikationstech-
nik  (IuK-Technik)  werden  alle  Technologien  zusammenge-
fasst, die der Informationsverbreitung und dem -empfang so-
wie der Kommunikation dienen. Das Internet als Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie erhält dabei wachsen-
de Bedeutung. Ein freier Internetzugang ermöglicht es, welt-
weites Wissen jederzeit abrufen zu können, aktuelle Nach-
richten zu erhalten,  Daten schnell  über die ganze Welt zu 
verschicken und global vernetzt zu sein. Durch diese techni-
schen  Vorteile  verläuft  Kommunikation,  politische  Mei-
nungsbildung  und  -äußerung  sowie  wirtschaftliches  Han-
deln heute zu immer größeren Teilen über das Internet. Das 
Internet nicht nutzen zu können bedeutet für den einzelnen 
Menschen genauso wie für einen Staat ein Entwicklungshin-
dernis gegenüber den Menschen und Staaten, die das Inter-
net umfangreich nutzen können.  Die internationale Politik 
bezeichnet  dies  als  „digitale  Spaltung“  (digital  divide),  die 
vor allem zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ver-
läuft. 

UN Photo/Patricia Esteve

In  den Millenium Development  Goals  wurde  das  Internet 
also als Mittel zur Entwicklungsförderung definiert. Konkre-
tisiert  hat  dies  der  UN-Weltgipfel  zur  Informationsgesell-

schaft, welcher in zwei Phasen 2003 in Genf und 2005 in Tu-
nis stattfand. Im Genfer Aktionsplan wurde das Ziel formu-
liert,  bis  zum Jahr 2015  50 % der Weltbevölkerung Zugang 
zum Internet zu ermöglichen sowie öffentliche Einrichtun-
gen  wie  staatliche  Verwaltungen  und  Krankenhäuser  mit 
IuK-Technologien  zu  versorgen.  Dazu  bedarf  es  laut  der 
Genfer  Grundsatzerklärung  des  Weltgipfels  einer  aktiven 
Zusammenarbeit zwischen der Politik, dem Privatsektor, der 
Zivilgesellschaft  und  internationalen  Organisationen.  Ein-
greifen soll die Politik nur dort, wo der Markt und der freie 
Wettbewerb zwischen Anbietern von IuK-Technologien ver-
sagt. Außerdem wurde beschlossen, die sprachliche und kul-
turelle Vielfalt der Weltbevölkerung auch im Internet zu er-
halten und zu fördern, ferner Vertrauen und Sicherheit beim 
Einsatz von IuK-Technologien zu schaffen. In der Verpflich-
tungserklärung von Tunis wurden die Beschlüsse von Genf 
bekräftigt und Fragen zu deren Finanzierung sowie die Frage 
nach  der  internationalen  Verwaltung  des  Internets  disku-
tiert. 

    UN Photo/AP

Aktuell nutzen 40 % der Weltbevölkerung das Internet. Das 
Ziel des Genfer Aktionsplans wird wahrscheinlich nicht er-
füllt werden. Bei der zukünftigen Verbreitung des Internets 
sind  grundsätzlich  zwei  Dimensionen  zu  beachten:  Zum 
einen müssen infrastrukturelle Voraussetzungen in unterent-
wickelten Gebieten geschaffen werden,  damit diese Regio-
nen überhaupt für das Internet erschlossen werden. Zum an-
deren muss dem einzelnen Menschen ein freier Internetzu-
gang ermöglicht und die umfangreiche Nutzung des Inter-
nets erleichtert werden. 

Probleme
Die Zahl der Internetnutzer ist in den letzten Jahren stark 
gestiegen: Nutzten 2005 erst eine Milliarde Menschen das In-
ternet, sind es 2014 2,9 Milliarden Menschen. Auch in den 
Entwicklungsländern ist ein rasanter Anstieg zu beobachten. 
Besonders  durch die  sinkenden Preise für  Mobilfunk-  und 
Breitbandanschlüsse wird dieser Trend verstärkt. Die „digita-
le Spaltung“ ist jedoch noch längst nicht überwunden: 78 % 
der Bevölkerung in den entwickelten Ländern nutzen das In-
ternet. In Entwicklungsländern sind es weniger als ein Drit-
tel. Besonders in den Regionen Afrikas südlich der Sahara, 
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Südasien und Ozeanien herrscht nur ein „mittlerer Internet-
nutzungsgrad“, wodurch das MDG in diesen Regionen nicht 
erreicht werden wird.  In den Ländern Äthiopien, Burundi, 
Côte d'Ivoire, Guinea, Kongo, Mali, Madagaskar, Sierra Leo-
ne, Somalia, Timor-Leste und Tschad liegt der Anteil der In-
ternetnutzer an der Bevölkerung sogar unter drei Prozent. 
Auch wenn die Kosten für einen Internetanschluss tendenzi-
ell sinken, ist dieser für viele Menschen in Entwicklungslän-
dern nicht bezahlbar. Gleichzeitig fehlt es dem in der Regel 
gut  ausgebauten  Handynetz  an  Bandbreite,  sodass  Daten 
über  das  Internet  nicht  schnell  genug  übertragen  werden 
können.  Kosten für Hardware  und Strom zur  Internetnut-
zung kommen noch hinzu. 

           UN Photo/Michos Tzovaras

Um das Internet als effektives Mittel der Entwicklungsförde-
rung zu nutzen, reicht es jedoch nicht, den Zugang zu einem 
Computer mit Internetanschluss zu erleichtern. Oftmals kön-
nen  Menschen  in  Entwicklungsländern  IuK-Technologien 
nicht umfangreich nutzen. Es ist daher IT-Bildung nötig, um 
den Menschen die Nutzung des Internets und die daraus re-
sultierenden Vorteile  näher zu bringen.  Außerdem müssen 
auch Softwareprogramme kostengünstig zur Verfügung ste-
hen. Des Weiteren sind die meisten Internetseiten in engli-
scher  Sprache  verfasst.  Der  damalige  UN-Generalsekretär 
Kofi Annan prägte auf dem Weltgipfel in Genf daher den Be-
griff  der inhaltlichen Spaltung (content divide).  „Vieles im 
Netz  geht  an  den  wirklichen  Bedürfnissen  der  Menschen 
vorbei. Und 70 % der weltweiten Internetseiten sind auf Eng-
lisch (55,7 %, Stand März 2014) und verdrängen die regiona-
len Stimmen und Sichtweisen“, so Annan. Für einen Afgha-
nen oder Äthiopier wird es daher kaum möglich sein, um-
fangreiche  Informationen zu  einem Thema im Internet  in 
seiner Landessprache zu finden. Ein weiteres Problem sind 
Vorbehalte gegenüber neuen Technologien in den Entwick-
lungsländern. So wird der Ausbau der IuK-Infrastruktur bzw. 
die freie Nutzung des Internet durch Regierungen und staat-
liche Organisationen in manchen Fällen nicht genügend ge-
fördert. Ein Grund hierfür ist die Möglichkeit zur kritischen 
Berichterstattung. Das Internet stellt dadurch einen wesent-

lichen Motor der Demokratisierung und der Durchsetzung 
von Menschenrechten dar. Diesen Einfluss versuchen Regie-
rungen jedoch in einigen Staaten zu unterbinden. Demnach 
unterliegen beispielsweise in China und dem Iran viele In-
ternetseiten der Zensur und das Internet wird als Propagan-
damittel missbraucht. 

Aktuelle Entwicklungen
Durch einen Beschluss des Weltgipfels zur Informationsge-
sellschaft wurde 2005 das Internet Governance Forum (IGF) 
geschaffen. Dies ist ein jährlich tagendes UN-Diskussionsfo-
rum, auf dem Fragen der  Internet Governance geklärt wer-
den sollen. Die Verantwortung für das Adressensystem und 
damit  die  Vergabe  von  Namen  und  Adressen  im Internet 
liegt bei der amerikanischen Non-Profit-Organisation Inter-
net Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). 
Das  Internet  Governance  Forum  hat  lediglich  beratende 
Funktion bei der Verwaltung und Entwicklung des Internets. 
Neben dem IGF ist  besonders  die  Internationale  Fernmel-
deunion,  eine  Sonderorganisation der  Vereinten  Nationen, 
für die Umsetzung des Genfer Aktionsplans zuständig,  in-
dem sie Entwicklungsprogramme durchführt und die Verein-
ten Nationen mit Statistiken und Informationen zum Thema 
versorgt. Ein erfolgreiches Projekt zur Verringerung der di-
gitalen Spaltung ist in diesem Zusammenhang die transeura-
sische Datenautobahn. Initiiert und koordiniert von der Re-
gierung  Aserbaidschans  im Jahr  2008  hat  das  Projekt  den 
Ausbau der Datenübertragungsnetze zwischen Europa und 
Asien zum Ziel. Die UN-Generalversammlung begrüßt in ih-
rer Resolution A/RES/64/186 diese Initiative und sieht darin 
ein Vorbild für andere Staaten regionale Vernetzungslösun-
gen zu erarbeiten. Unterstützt wurde das aserbaidschanische 
Vorhaben durch drei Resolutionen der Generalversammlung, 
UN-Organisationen wie der ITU sowie 30 Staaten. 

              Foto: Elif Ayiter

In der aktuellen Diskussion wurde von der Generalversamm-
lung  in  ihrer  Resolution  A/RES/68/198 die  Bedeutung  der 
IuK-Technologien als Mittel zur Entwicklungsförderung ge-
stärkt. Jedoch machte die Generalversammlung vor allem auf 
die zunehmende Gefahr durch Internetkriminalität, die Be-
strebungen der Kommission für Wissenschaft  und Technik 
die Arbeitsweise des IGFs zu verbessern, die unzureichende 
Verbreitung von Breitband-Internetanschlüssen in Entwick-
lungsländern und die sogenannte „gender divide“ (200 Mil-
lionen weniger weibliche als männliche Internetnutzer) auf-
merksam. Neben diesen aktuellen Problemen geht der Gene-
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ralsekretär in seinem  Bericht E/CN.16/2014/3 für die Kom-
mission  für  Wissenschaft  und  Technik  aus  dem  Frühjahr 
2014 auf fünf technologische Trends ein, die vor allem für 
den Zeitraum nach 2015 prägend für das Internet als Mittel 
zur  Entwicklungsförderung  sein  werden.  Diese  sind 
Datafication,  Big  Data und  Big-Data-Auswertung,  Cloud 
Computing, das Internet der Dinge und Smart Things. Diese 
Innovationen bieten große Chancen für Entwicklungsländer, 
das Internet und IuK-Technologie im Allgemeinen effektiver 
zu nutzen. 
Trotz  internationaler  Absichtserklärungen  und  aktuell  ge-
führten Diskussionen wird die Verbreitung des Internets zu-
nehmend von Wirtschaftsakteuren und privaten Initiativen 
übernommen. Bereits 2013 initiierte Facebook-Gründer Mark 
Zuckerberg  gemeinsam  mit  führenden  Kommunikations- 
und Elektronikkonzernen eine globale Partnerschaft, die das 
Ziel hat, „zwei Dritteln der Weltbevölkerung, die noch kei-
nen Zugang zum Internet haben, dazu zu verhelfen.“ Es wer-
den Projekte  zur  Verbesserung der  Infrastruktur,  der  Sen-
kung der Kosten und der Softwareentwicklung zur Daten-
komprimierung gefördert. Um den Netzausbau auch in entle-
genen Regionen der  Welt  voranzutreiben,  wird  in  diesem 
Zusammenhang  der  Einsatz  von  Drohnen  gegenüber  her-
kömmlichen Kommunikationssatelliten und Glasfaserkabeln 
immer wichtiger. Aus diesem Grund kaufte Google im April 
2014 den US-amerikanischen Drohnenhersteller Titan Aero-
space. Die Drohnen sind in der Lage, fünf Jahre lang in der 
Luft  zu  bleiben  und  in  dieser  Zeit  Breitband-Internet  zur 
Verfügung zu stellen. Für Internet-Großkonzerne wie Google 
und Facebook steckt darin die Möglichkeit, neue Märkte und 
Kunden zu gewinnen. Dies ist umso wichtiger, da Industrie-
länder mit sozialen Netzwerken und anderen Internetdiens-
ten gesättigt scheinen. 

 Foto: Tom Woodward

Einen  anderen  Ansatz  verfolgen  zivilgesellschaftliche  und 
nicht-gewinnorientierte  Initiativen.  Als  gutes  Beispiel  ist 
hier  das  Nepal  Wireless Network zu  nennen,  das Internet 
und  Computer  in  abgelegene  Himalaya-Dörfer  Nepals 
bringt. Dazu werden alte Ersatzteile zu Computern zusam-
mengeschraubt und mit Funkkomponenten an das Internet 
angeschlossen. 
Dass hierbei nicht die neueste Technik zur Verfügung steht, 
liegt auf der Hand. Insgesamt entwickeln sich Informations- 
und Kommunikationstechnologien so schnell,  dass es auch 
für die internationale Politik kaum möglich erscheint, dem 
aktuellen Entwicklungsstand entsprechende Regelungen und 

Absprachen zu treffen. Genauso steckt in den Innovationen 
der IT-Entwicklung auch die Chance, das Internet in effekti-
verer und kreativerer Weise als Mittel zur Entwicklungsför-
derung zu nutzen. 

UN Photo/Staton 

Punkte zur Diskussion
Der internationalen Politik fehlt es an konkreten Maßnah-
men,  um das  Internet in  effektiverer Weise  als  Mittel  zur 
Entwicklungsförderung zu nutzen.  Ziel  der Diskussion auf 
der Konferenz ist  daher die Beantwortung der Frage:  Wie 
kann das Internet eingesetzte werden, um Länder gezielt in 
ihrer Entwicklung zu fördern? 

• Eine Strategie, die mehr Menschen in den Entwick-
lungsländern  den  Zugang  zum  Internet  eröffnen 
würde, besteht in einem erschwinglichen Zusatzan-
gebot zur relativ kostengünstigen, einfachen mobilen 
Sprachkommunikation,  so  der  UN-Bericht  zu  den 
Millenium Development Goals 2014. Wie kann diese 
Strategie effektiv verfolgt werden? 

• Wie  kann  die  Kooperation  zwischen  zivilgesell-
schaftlichen Akteuren wie  privaten  Initiativen,  der 
Wirtschaft und der Politik verbessert werden? Wie 
können private Initiativen wie Nepal Wireless Net-
work gefördert werden? 

• Ist die Arbeitsweise der UN ausreichend, um die Be-
schlüsse des Weltgipfels der Informationsgesellschaft 
in die Tat umzusetzen? 

• Wie kann das von Kofi Annan angesprochene Pro-
blem der „content divide“ gelöst werden? 

• Wie  können  Jugendliche  und  Erwachsene  in  Ent-
wicklungsländern mit dem Internet vertraut gemacht 
werden und  dieses  für  ihren  eigenen Bildungsweg 
nutzen? 

• Wer soll den Ausbau der digitalen Infrastruktur ko-
ordinieren? Sollen für internationale Großunterneh-
men  Rahmenbedingungen  geschaffen  werden,  die 
einen Ausbau der Datenleitungen und das Erschlie-
ßen  von  Gebieten  für  das  Internet  vereinfachen? 
Oder soll  die  Koordination hierfür bei  den Staaten 
liegen? 

• Welche Maßnahmen sind erforderlich,  damit insbe-
sondere kleine und mittelständische Unternehmen in 
Entwicklungsländern IuK-Technologien umfangreich 
nutzen können? 
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• Wie können die vom Generalsekretär angesproche-
nen, technologischen Innovationen konkret als Mit-
tel der Entwicklungsförderung eingesetzt werden? 

• Durch welche Maßnahmen können die vorgeschlage-
nen Lösungen zur Einsetzung des Internets als Mittel 
der  Entwicklungsförderung  gleichzeitig  der  Sicher-
heit des Internets dienen und die freie Nutzung ohne 
staatliche Zensur fördern? 

• Welche innovativen und kreativen Ideen, das Inter-
net als  Mittel  zur Entwicklungsförderung einzuset-
zen, wurden von der internationalen Staatengemein-
schaft noch nicht berücksichtigt? Wie können diese 
bekannt gemacht und umgesetzt werden?

Wichtige Dokumente

• Resolution A/RES/68/198 der Generalversammlung 
der UN (englisch): 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ares68d198
_en.pdf 

• Bericht E/CN.16/2014/3 des Generalsekretärs zum 
Thema (englisch): 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/
ecn162014d3_en.pdf 

• Grundsatzerklärung des Weltgipfels über die Infor-
mationsgesellschaft: 
http://www.un.org/depts/german/conf/wsis_03_gene
va_doc4d.pdf 

• Verpflichtungserklärung von Tunis: 
http://www.un.org/depts/german/conf/wsis-05-tunis-
doc7.pdf 

• Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft: 
http://www.un.org/depts/german/conf/wsis-05-tunis-
doc-6rev1.pdf 

• Aktionsplan des Weltgipfels über die Informations-
gesellschaft: 
http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_gen
eva_doc5d.pdf 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Bericht zum Stand der Millenniumsentwicklungszie-

le 2014, S. 52 f.: 
http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG
%20Report%202014%20German.pdf 

• Bericht über das Nepal Wireless Network: 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Jon-Postel-
Preis-fuer-Vernetzung-des-Himalayas-2267571.html 

• Bericht über den Kauf des US-amerikanischen Droh-
nenherstellers durch Google: 
http://www.heise.de/tr/artikel/Das-fliegende-
Internet-2263371.html 

• Internetpräsenz der Initiative internet.org (inter-
essant!): http://internet.org 

• Bericht über internet.org: http://www.berliner-
zeitung.de/wirtschaft/internet-in-
entwicklungslaendern-online-fuer-alle-mit-
facebook---co-,10808230,24078502.html 

• Statistiken der Internationalen Fernmeldeunion zum 
Thema: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

• Interview zu den Möglichkeiten von Big Data: 
http://www.zeit.de/digital/internet/2013-11/big-data-
mayer-schoenberger 

• Wikipedia: Weltgipfel zur Informationsgesellschaft 
(bitte auch die weiterführenden Quellen und Links 
beachten): 
http://de.wikipedia.org/wiki/World_Summit_on_the
_Information_Society 

• Wikipedia: Digitale Kluft (bitte auch die weiterfüh-
renden Quellen und Links beachten): 
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Kluft 
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Nukleare Endlagerung

Einf hrung in das Themaü
Das Thema Nachhaltigkeit hat seit den Millenniumentwick-
lungszielen auf der internationalen Bühne immer mehr Auf-
merksamkeit erhalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, 
wie in Zukunft mit radioaktivem Abfall umgegangen werden 
soll.  1970  trat  der  Nichtverbreitungsvertrag (NVV),  auch 
Atomwaffensperrvertrag genannt, in Kraft. Indien, Pakistan, 
Israel und Nordkorea sind die einzigen Nationen, die nicht 
Mitglied des NVV sind. Der Vertrag umfasst neben seinem 
Kernpunkt, dem Abrüstungsaspekt für Nuklearwaffen, auch 
das  Recht  für  alle  Vertragsstaaten,  ein  ziviles  Atompro-
gramm in erster Linie zur Energiegewinnung zu führen. Die-
ses Recht wird gefördert, indem ein Austausch von Ausrüs-
tungen,  Material  und  wissenschaftlichen  und  technologi-
schen  Informationen  zur  friedlichen  Nutzung  erleichtert 
werden soll. 
Laut der World Nuclear Association, der wichtigsten Interes-
senvertretung der Atomindustrie,  erzeugen heute weltweit 
33 Länder mit Hilfe von 435 Kraftwerken Energie aus Kern-
kraft.  Jedes  Jahr  produzieren  diese  Kraftwerke  200.000  m3 

schwächerer  und  mittelstarker  radioaktiver  Abfälle  und 
10.000 m3 hochradioaktiver Abfälle. 

      Foto: K. Michiels

Der größte Anteil  an radioaktivem Abfall  stammt aus der 
Uranwirtschaft. Andere Quellen sind beim Umgang mit ra-
dioaktiven Stoffen kontaminierte Materialien,  z. B.  aus der 
Nuklearmedizin. Radioaktive Abfälle werden von der IAEO 
seit 1981 in drei Kategorien eingeteilt: 

1. Hochradioaktive Abfälle - sie entstehen im Wesentli-
chen aus der Kernenergienutzung. Sie verfügen über 
eine hohe radioaktive Aktivität und entwickeln er-
hebliche Zerfallswärme, weswegen sie stark gekühlt 
werden müssen. 

2. Mittelradioaktive  Abfälle  -  sie  entstehen  wie 
schwachradioaktive  Stoffe  zum  Beispiel  beim 
Uranabbau  und  werden  häufig  direkt  neben  den 
Bergwerken gelagert. Sie müssen abgeschirmt, aber 
nicht gekühlt werden. 

3. Schwachradioaktive Abfälle - sie müssen bei Hand-
habung oder Transport gar nicht abgeschirmt wer-
den. 

                 Foto: IAEA/Greg Webb

Hochradioaktive Stoffe machen nur ca.  10 % des gesamten 
radioaktiven Abfalls aus, was aber länderspezifisch variieren 
kann. Trotzdem enthalten sie ungefähr 99.9 % der gesamten 
Radioaktivität. Die Diskussion um nukleare Endlagerung fo-
kussiert sich im Wesentlichen auf die Lagerung dieser hoch-
radioaktiven Stoffe. 
Viele radioaktive Stoffe haben hohe Halbwertszeiten, in de-
nen  sie  die  Hälfte  ihrer  Strahlung  einbüßen.  Bei  Plutoni-
um-239 beträgt sie zum Beispiel 24.000 Jahre. Brennstäbe ver-
fügen, wenn sie ausgedient haben, immer noch über eine so 
hohe  radioaktive  Strahlung,  das  sie  anfangs  noch  nicht 
transportfähig  sind und  zunächst  gekühlt  werden müssen. 
Dann folgt meist eine jahrzehntelange Zwischenlagerung, da 
Endlagerungsstätten  bisher  noch  nicht  gefunden  worden 
sind. 

Probleme
Weltweit  gibt  es kaum geeignete Endlagerungsstätten und 
viele  derzeitige  Problemlösungsansätze  sind  mit  massiven 
Nachteilen verbunden. Nach langfristigen Endlagerungsstät-
ten wird zumeist unterirdisch gesucht. Das wichtigste Krite-
rium ist dabei, dass das Lager möglichst vollständig nach au-
ßen hin abgeschirmt ist. Das bedeutet, das weder Grundwas-
ser hineingeraten sollte, noch dass Radioaktivität durch die 
Gesteinsschichten austreten sollte. Beliebte Lagerstätten sind 
Salzstöcke oder Tongestein, da sowohl Salz als auch Ton un-
ter Druck beweglich sind und mögliche Risse sowie Hohl-
räume verschließen können und so eine möglichst vollstän-
dige Abschirmung bieten. Beide sind allerdings anfällig ge-
genüber Wasser, wobei eines der Hauptprobleme ist, den ra-
dioaktiven Müll nicht mit dem Grundwasser in Berührung 
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kommen zu lassen. Granit, das als Alternative zur Endlage-
rung betrachtet wird, gilt als härteste Gesteinsart der Welt. 
Entstehende Risse können aber nicht verschlossen werden. 
Daneben verfügen die meisten Länder auch nicht über eine 
Vielzahl  an Gesteinsarten,  aus  denen sie  wählen könnten. 
Skandinavische Länder bauen ihre Lagerstätten zum Beispiel 
eher in Granit, während sich in Deutschland und Frankreich 
eher Tongestein und Salzstöcke anbieten, da Granit zu zer-
klüftet ist. 

Warnsymbol vor Radioaktivität

Diese unbefriedigende Suche hat Länder weitere Optionen 
diskutieren  und  ausprobieren  lassen.  Jahrzehntelang  war 
z. B.  das Verklappen von Atommüll  im Meer  eine übliche 
Praxis. Ein internationales Abkommen, das weltweit die Ver-
senkung von Atommüll  im Meer verbieten würde,  gibt  es 
bisher noch nicht. Stattdessen bestehen viele lokale Abkom-
men, wovon einige wie das Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt  im Nordatlantik (OSPAR) erst  1992  initiiert 
worden sind. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation 
Greenpeace  liegen  allein  vor  Europas  Küsten  mehr  als 
100.000 Tonnen radioaktiver Abfälle auf dem Meeresgrund, 
viele Fässer sind undicht oder verrostet. Die IAEO geht da-
von aus, dass sich das radioaktive Material im Meer zu einer 
unschädlichen Konzentration verdünnt hat. Was mit diesen 
Fässern geschehen soll, ist nach wie vor unklar. Zudem ge-
langt auch weiterhin Atommüll ins Meer. Einige Wiederauf-
bereitungsanlagen z. B. an der Irischen See oder im Ärmel-
kanal leiten flüssigen Atommüll ins Meer ab. Insgesamt sind 
die  Langzeitfolgen  der  atomaren  Meeresverschmutzung 
weitgehend unbekannt und unerforscht. 
Viele Länder suchen nach Kooperationen, da sie selbst über 
wenig geeignete Stätten verfügen und mit starken Protesten 
in der Bevölkerung zu kämpfen haben. Ein recht intranspa-
rentes Vorgehen hat ermöglicht,  dass  z. B.  Russland einen 
großen Anteil  europäischen Atommülls  aufgenommen hat. 
Der  Müll  wird  offiziell  zur  Wiederaufbereitung  ins  Land 
transportiert und verlässt es danach nicht wieder. Russland 
hält sich aber nicht an europäische Sicherheitskriterien oder 
Anforderungen an Endlagerung. Die Verursacherländer ha-
ben keinen Einfluss mehr auf den Umgang mit ihrem Müll, 
sobald er in Russland angekommen ist. 

Heftig diskutiert wird auch, wer die Kosten der Endlagerung 
zu tragen hat.  Diese Kosten entstehen aus Erkundung, Er-
richtung und Unterhalt einer geeigneten Anlage. Nach dem 
Verursacherprinzip  gibt  es  in  vielen  Ländern Gesetze,  die 
vorsehen,  dass  die  Verursacher  radioaktiver  Abfälle,  diese 
Kosten  zu  tragen  haben.  Tatsächlich  übernimmt  in  vielen 
Fällen aber der Staat diese verantwortungsvolle Aufgabe, da 
er - anders als profitorientierte Unternehmen der Privatwirt-
schaft, die wichtige eigene Anspruchsgruppen wie die An-
teilseigener haben - den Schutz der Bevölkerung und Um-
welt  als höchstes Ziel  ausgeben kann und auch die Mittel 
hat, dieses zu verfolgen. Trotzdem entspricht diese Handha-
bung, die aus dem skizzierten Interessenkonflikt entstanden 
ist,  nicht dem Verursacherprinzip und dem grundlegenden 
Gerechtigkeitsverständnis vieler Menschen. 
Viele Transporte radioaktiven Abfalls werden vor allem in 
europäischen Ländern auch von massiven Protesten lokaler 
Bevölkerung und international organisierter Atomkraftgeg-
ner begleitet. Die Sicherung des Transportes sowie den hu-
manen Umgang mit  den Demonstranten hat  ebenfalls  der 
Staat zu organisieren. Bei Transporten kommt zudem die un-
geklärte  Haftungsproblematik  hinzu.  Gerade  bei  Verschif-
fung nuklearer Abfälle kann das zu einem brisanten Themen 
werden,  wenn  z. B.  durch  einen  technischen  Fehler  oder 
einen Unfall Atommüll ins Meer gelangt, während das Schiff 
in internationalen Gewässern unterwegs ist. 

Aktuelle Entwicklungen
In einigen Ländern hat nach dem verheerenden Unfall im ja-
panischen  Kernkraftwerk  Fukushima  Daiichi  im  Jahr  2011 
ein  Umdenken eingesetzt.  In Deutschland z. B.  ist  der  all-
mähliche Ausstieg aus der Atomkraft und der Umstieg auf 
erneuerbare  Energien beschlossen worden.  Nationen welt-
weit verfolgen den deutschen Weg mit Interesse. Ein Gelin-
gen oder ein Scheitern der Energiewende hätte Symbolwir-
kung weit über die deutschen Grenzen hinaus, da ein Erfolg 
doch belegen würde, dass eine Energieversorgung auch einer 
großen  Wirtschafts-  und  vor  allem  auch  Industrienation 
ohne Kernenergie möglich ist. 

Foto: Mabro

Mittel- und langfristig werden aber vermehrt Länder ihre zi-
vilen  Kernkraftprogramme ausbauen,  um den wirtschaftli-
chen Aufschwung in ihren Ländern und ihre Entwicklung 
mit einer sicheren und modernen Energieversorgung zu un-
terstützen. Zum Beispiel steht jedes zweite im Bau befindli-
che oder geplante Kernkraftwerk heute in China. Auch Bra-
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silien möchte weiter in die zivile Nutzung seines Kernkraft-
programms investieren,  um die  eigene  Wirtschaft  wettbe-
werbsfähig zu machen. Dementsprechend treiben vor allem 
Schwellenländer  die  Nutzung  dieser  Technologien  weiter 
voran. Auch wenn in Europa und den USA neue Kernkraft-
werke geplant werden oder sich im Bau befinden, reicht die 
Anzahl dieser Projekte nicht aus, um die in Industrienatio-
nen bereits bestehende Atom-Infrastruktur zu erhalten. 

Punkte zur Diskussion
Grundsätzlich sollte die Kommission klären, wer die Verant-
wortung für die Endlagerung radioaktiven Abfalls trägt und 
damit auch die Zuständigkeit  übernimmt.  Optionen wären 
hier zum einen die AKW-Betreiber und damit die Privatwirt-
schaft, deren Geschäft ja auf der Nutzung dieser Technologi-
en basiert und die diese Abfallprodukte hauptsächlich pro-
duzieren.  Andererseits  könnte  man  dem  Problem  eine  so 
hohe  Wichtigkeit  beimessen,  dass  man  die  Erfüllung  der 
Aufgabe in staatliche Hände legt und Verträge mit den Be-
treibern zur Beteiligung an den Kosten schließt. 

Foto: Yuccs Mountain

Unabhängig  von  dieser  Zuständigkeitsentscheidung  muss 
diskutiert werden, wie eine gute internationale Kooperation 
ausgestaltet  sein  sollte,  da wie erwähnt  nicht  alle  Staaten 
über  gleichermaßen  sichere  Endlagerungsstätten  verfügen 
und eine Zusammenarbeit dringend erforderlich ist. Wichtig 
in dieser Hinsicht wäre auch wie Informationen bspw. zur 
Aufbereitung  und  Weiterverwertung  radioaktiven  Abfalls 
untereinander ausgetauscht und somit der Prozess der Ab-
fallentsorgung verbessert werden können. Es sollte ein Weg 
gefunden werden, der eine faire Verteilung der Last auf alle 
partizipierenden Staaten ermöglicht. 
Sowohl auf internationaler wie aber auch schon auf nationa-
ler Ebene müssen einheitliche Standards für den Transport 
nuklearen  Abfalls  vereinbart  werden.  Dabei  müssen  der 
Schutz der Bevölkerung und Umwelt sowie ein möglichst si-
cherer und sauberer Transport  der Fracht im Vordergrund 
stehen. Es müssen die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Transportmöglichkeiten  Beachtung  finden.  Dazu  gehören 
z. B. der Umgang mit Demonstranten, die den Transport auf 
Schienen durch Sitzblockaden oder Anketten versuchen auf-
zuhalten, sowie die Frage nach der Haftung bei Verschiffung 
von radioaktivem Abfall durch internationale Gewässer. 

Beim Transport ist noch zu beachten, dass diese Fracht, auch 
wenn sie  als  Abfall  bezeichnet  wird,  für einige Menschen 
doch noch einen hohen Wert besitzt und die Erbeutung nu-
klearen Abfalls  z. B.  ein  Ziel  einer terroristischen Vereini-
gung sein kann. Deshalb ist die Sicherheit der Fracht eben-
falls ein wichtiger Punkt zur Diskussion. 
Ein weiterer Aspekt sind Kriterien für die Endlagerstätten 
selbst. Wie soll in ihnen eine sichere, saubere und langfristi-
ge Lagerung des Mülls gewährleistet werden? Welche inter-
nationalen Standards könnten hier gefordert und eingeführt 
werden?  Soll  das  Gremium eine  Instanz  schaffen,  die  die 
korrekte Einlagerung überwacht oder könnte diese Kontrolle 
von der IAEO übernommen werden? Ist die IAEO die richti-
ge Organisation für diese Aufgabe und ist so eine Kontrollin-
stanz überhaupt notwendig? Wie könnte die Einhaltung ge-
meinsam entwickelter Kriterien noch gewährleistet werden? 
Zudem muss das Gremium auch klären, wie mit den bisher 
verursachten Schäden zu verfahren ist. Was soll z. B. aus den 
Atomfässern  in  den  Weltmeeren  werden?  Wie  kann  man 
langfristig der Ableitung atomaren Mülls in Flüsse und Mee-
re entgegentreten? Wie kann kurzfristig Abhilfe geschaffen 
werden? Wie müssen langfristige Maßnahmen aussehen? 
Zuletzt sollte das Gremium auch über eine mögliche Einbe-
ziehung der Bevölkerung diskutieren. Wie transparent sollte 
die Suche nach einem Endlager gestaltet werden? Wie stark 
sollte die Bevölkerung vorab und während der Einlagerung 
an dem Prozess beteiligt sein? Ist eine transparente Gestal-
tung der Suche und Vergabe überhaupt erstrebenswert? 

Wichtige Dokumente

• Nichtverbreitungsvertrag (NNV) in Deutsch, bereit-
gestellt vom Auswärtigen Amt - 
http://www.auswaertiges-
amt.de/cae/servlet/contentblob/349442/publicationFil
e/4149/NVV.pdf 

• Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt im 
Nordatlantik (OSPAR) - 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-
import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ospar_co
nvention.pdf 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Einführung zur Post 2015 Agenda des Bundesminis-

teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung - 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/
millenniumsziele/index.html 

• Liste der Kernkraft nutzenden Länder und der Kern-
kraftwerke weltweit - 
http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/ker
nkraftwerke/kernkraftwerke-weltweit.php 

• Jährlich anfallende Menge an Atommüll nach ausge-
wählten Ländern weltweit im Jahr 2009 
-http://de.statista.com/statistik/daten/studie/167241/u
mfrage/jaehrlich-produzierte-menge-an-atommuell-
in-ausgewaehlten-laendern/ 

• Sehr grundlegende Einführung in die Atommüllpro-
blematik - http://www.geo.de/GEOlino/natur/wohin-
mit-dem-atommuell-65836.html 
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• Vergleich internationaler Bemühungen in der Endla-
gersuche - 
http://www.endlagerung.de/language=de/7119/intern
ationaler-vergleich 

• Endlagersuche in den USA - 
http://www.deutschlandfunk.de/ein-staendig-
wachsendes-problem.697.de.html?
dram:article_id=78036 

• Endlagersuche in Deutschland - 
http://www.3sat.de/page/?
source=/nano/umwelt/147735/index.html 

• Umgang mit Atommüll in ausgewählten Ländern - 
http://www.taz.de/!60794/ 

• Informationen zum „Radioactive Waste Manage-
ment“ der World Nuclear Association (englisch) - 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der WNA um eine 
Lobbyorganisation handelt und gehen Sie kritisch 
mit den bereitgestellten Informationen um! - 
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-
Cycle/Nuclear-Wastes/Radioactive-Waste-
Management/ 

• „Radioactive Wastes – Myths and Realities“ der 
WNA (englisch) - Bitte beachten Sie auch den Hin-
weis zum vorigen Link! - http://www.world-
nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Nuclear-
Wastes/Radioactive-Wastes---Myths-and-Realities/ 

• Deutsche Sicherheitskriterien aus dem Jahr 2010 - 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/neue-kriterien-
atomendlager-soll-eine-million-jahre-sicher-sein-
1.171897 

• Atommüll unter Wasser - http://www.taz.de/!114457/ 

• Energiewende in Deutschland - 
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/The
men/Energiewende/_node.html 

• Einführung zur Nuclears Suppliers Group (NSG) - 
http://www.nzz.ch/international/die-atomaren-
geister-wird-man-nicht-mehr-los-1.18333856 
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Kurzeinf hrung V lkerrecht der Kommission f r Wissenschaft und Technikü ö ü

Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten untereinander und zu internationalen Organisationen. Es setzt sich vor  
allem aus zwischenstaatlichen Verträgen und der allgemein als rechtsverbindlich anerkannten Praxis der Staaten (Völkerge-
wohnheitsrecht) zusammen. Dabei handelt es sich um ungeschriebene Gesetze, die alle Akteure anerkennen und achten. 
Auf nationaler Ebene sorgen Polizei und Gerichte für die Einhaltung der Gesetze. Auf internationaler Ebene fehlt ein Akteur, 
der völkerrechtliche Regelungen durchsetzt, sodass sie häufig missachtet werden. Die einzige Möglichkeit, solche Völker-
rechtsverletzungen zu ahnden, besteht meistens in öffentlichem, diplomatischem, wirtschaftlichem oder militärischem Druck.

Souver nit t ä ä
Souveränität bedeutet, dass ein Staat innerhalb der eigenen Grenzen und gegenüber anderen Staaten unabhängig agieren  
kann und in der Ausübung seiner Staatsgewalt frei ist. Zwischen den souveränen Staaten besteht ein Gleichheitsgrundsatz. 
Nur völkerrechtliche Verpflichtungen können Staaten in ihrem Handeln einschränken. Hierzu zählt bspw. der Grundsatz des  
Gewaltverzichts in der Charta der Vereinten Nationen: Einem Mitgliedsstaat ist es außer in Fällen der Selbstverteidigung ver-
boten, mit Gewalt gegen andere Staaten vorzugehen. 
Die Souveränität eines Staates wird verletzt, wenn gegen seinen Willen auf seinem Staatsgebiet interveniert wird. Außerdem 
kann der UN-Sicherheitsrat zur Wahrung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens mit verbindlichen Resolutionen 
die Souveränität der UN-Mitgliedsstaaten einschränken.
Kein Eingriff in die Souveränität liegt vor, wenn Staaten freiwillig neue Verpflichtungen eingehen, z.  B. durch den Beitritt zu 
einem völkerrechtlichen Vertrag. Auch Empfehlungen der Vereinten Nationen stellen keinen Souveränitätseingriff dar, da sie 
unverbindlich sind. Staaten können dagegen verstoßen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. 

Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen haben die Aufgabe, für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, friedliche 
Streitbeilegung, Zusammenhalt bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Problemen sowie die Achtung der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu sorgen. 
Die Kompetenzen der Vereinten Nationen sind hierbei sehr beschränkt. Alleine der Sicherheitsrat kann gemäß Kapitel VII der 
Charta für einzelne Staaten völkerrechtlich verbindliche Regelungen treffen und auch das nur, wenn eine Bedrohung des 
Weltfriedens oder der internationalen Sicherheit vorliegt. Die anderen Gremien können Staaten nur Vorschläge machen und 
ihnen ein bestimmtes Handeln empfehlen.

Kommission f r Wissenschaft und Technikü
Die Kommission für Wissenschaft und Technik ist ein Unterorgan des Wirtschafts- und Sozialrates. Sie arbeitet für diesen  
u. a. Vorschläge zur Gestaltung von Resolutionen aus. Da die Vorschläge vom Wirtschafts- und Sozialrat eigenständig als Re-
solutionen verabschiedet werden, sind dessen Kompetenzen auch für die Resolutionsentwürfe der Kommission für Wissen-
schaft und Technik maßgeblich. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat behandelt Fragen in den Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, Kultur, Erziehung sowie Gesund-
heit (Art. 61ff. UN-Charta). Er kann Untersuchungen durchführen, Berichte erstellen sowie Resolutionen zu seinem Themen-
bereich verabschieden. Hierbei kann der Wirtschafts- und Sozialrat gegenüber der Generalversammlung, den Staaten der Ver-
einten Nationen und Sonderorganisationen Empfehlungen geben und Vorschläge übermitteln. Außerdem kann er im Rahmen 
seiner Zuständigkeit Konferenzen einberufen. 
Selbst wenn die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrates völkerrechtlich unverbindlich sind, wird ihnen vor allem von 
der interessierten Öffentlichkeit sowie Verbänden aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt große Beachtung ge-
schenkt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die bei den Vereinten Nationen vorherrschende Konsensorientierung: Die Mitglieds-
staaten sind immer darum bemüht, Resolutionen mit breiter Mehrheit oder sogar einstimmig zu verabschieden. Dieses Prinzip 
sorgt für einen großen Rückhalt der verabschiedeten Inhalte und begünstigt auch vor dem Hintergrund der Unverbindlichkeit  
deren Einhaltung. 

Hinweis f r das Verfassen von Arbeitspapieren und Resolutionsentw rfenü ü
Grundsätzlich haben Ihre Resolutionen in der Kommission für Wissenschaft und Technik nur empfehlenden und vorschlagen-
den Charakter. Keinesfalls können Sie gegenüber Staaten verbindliche Regelungen treffen.
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