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  „Ja, wir können NEIN sagen!“ 
  Chee Yoke Ling ist Programmdirektorin des „Third World Network“ und wird beim ARCHE NOAH Symposium  

  „Vielfalt ernährt die Welt“ am 10. November über die Wirkung von Freihandelsabkommen auf kleinbäuerliche  

  Landwirtschaft und die Saatgutvielfalt sprechen. Vorab tut Sie das im ARCHE NOAH Magazin. 

Wer ist Chee Yoke Ling?

Chee Yoke Ling ist Programmdirektorin 

des Third World Network. Die aus Malaysia 

stammende Umweltjuristin kommt aus der 

Anti-Gentechnik-Bewegung und engagiert 

sich in den Bereichen Klimawandel, Bio-

diversität und traditionelles Wissen, gei-

stige Eigentumsrechte sowie internationale 

Freihandelsabkommen. 

Mehr Infos unter:

www.etcgroup.org/users/yoke-ling-chee 

Was ist das „Third World Network“?

Das „Third World Network“ (Netzwerk Dritte 

Welt, Anm. d. Red.) ist eine Organisation mit 

Sitz in Malaysia. Ziel ist, durch Forschungs- 

und Lobbyingarbeit die nachhaltige Ent-

wicklung im globalen „Süden“ zu stärken 

und eine Politik zu fördern, die die Achtung 

der Menschenrechte stärkt.

 ARCHE NOAH Magazin: 

 Frau Chee,  stellen Sie sich doch bitte vor. 

Chee Yoke Ling: Ich bin die Programm-

direktorin des „Third World Network“ 

(Netzwerk Dritte Welt, Anm. d. Red.), einer 

Forschungs- und „Lobby“-Organisation mit 

Sitz in Malaysia. Wir arbeiten an Fragen der 

nachhaltigen Entwicklung und an einer ge-

rechteren Welt. Wir stärken die Zivilgesell-

schaft und die politischen Entscheidungs-

träger des Südens, damit sie auf nationaler 

und globaler Ebene eine Politik verfolgen, 

die die Nachhaltigkeit und die Achtung der 

Menschenrechte stärkt. 

 Was sind Ihre aktuellen Schwerpunkte? 

Der Klimawandel und die ökologische 

Landwirtschaft. 

 Sie arbeiten jetzt in Peking. Warum? 

China ist ein Land mit enormen Heraus-

forderungen in der Entwicklung – der Weg 

Chinas hat enorme globale Auswirkungen. 

Hier wollen wir aktiv sein. 

 Ihre Organisation heißt „Netzwerk Dritte       

 Welt“. Mögen Sie diesen Namen und wa-          

 rum braucht es diese Art von Netzwerk? 

„Dritte Welt“ hat verschiedene Bedeutungen 

und reicht bis in die französische Revolu-

tion zurück. Im Kalten Krieg bezeichnete 

der Begriff Länder, die nicht der NATO oder 

dem Sowjetblock angehörten. Er wird auch 

für Nationen verwendet, die die Ausbeutung 

durch die koloniale Vergangenheit hinter 

sich haben. „Third World Network“ wurde 

1984 mit dem Ziel gegründet, den Umgang 

mit den ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Krisen, mit denen Entwicklungs-

länder (auch nach der politischen Unab-

hängigkeit!) konfrontiert sind, umzugehen. 

Diese Krisen bestehen weiter, also bleibt die 

„Dritte Welt“ relevant.  

 Sie sind eine Anti-Gentechnik-Aktivistin.   

 Warum? 

In den frühen 1990er Jahren waren wir sehr 

daran interessiert, die Wissenschaft der ge-

netischen Manipulation, ihre Vorteile und 

ihre negativen Auswirkungen (ökologische, 

ökonomische, Gesundheit, Soziales) zu ver-

stehen. Third World Network organisierte 

ein internationales Treffen von unabhängi-

gen Wissenschaftlern und Aktivisten. Was 

wir erfahren haben, hat uns überzeugt, dass 

Gentechnik nicht der Schlüssel zu Ernäh-

rungssicherheit ist, sondern nachhaltige 

Systeme der Nahrungsmittelproduktion 

und die Menschenrechte bedroht. Für uns 

ist der Anti-Gentechnik-Kampf ein Kampf 

gegen nicht nachhaltige Produktions-

systeme. Es geht hier um Machtverhält-

nisse, die Einflussnahme auf die Forschung, 

sowie die Steuerung der Ernährungs- und 

Landwirtschaftspolitik. 

 Wie hat sich die Gentechnik in Asien auf        

 Umwelt und Gesellschaft ausgewirkt? 

Wir hatten Glück, denn wir konnten von der 

Anti-Gentechnik-Bewegung in Europa pro-

fitieren. Der kommerzielle Anbau von GVO 

in Asien ist beschränkt, wenn auch in vie-

len Ländern Forschungs- und Feldversuche 

betrieben werden. Einige Länder erlauben 

Importe von GV-Mais für Nahrungs- und 

Futtermittel, sowie zur Verarbeitung.

In Indien hat die Gentech-Baumwolle von 

Monsanto, die vor allem von Kleinbauern 

angebaut wurde, viel menschliches Leid 

entfesselt, während der versprochene Ertrag 

ausblieb. China hat daher ein Gentechnik-

Moratorium auf kommerzielle Freiset-

zungen von gentechnisch verändertem Reis 

und Weizen – trotz enormer öffentlicher 

Investitionen in die Reisforschung. Die Aus-

wirkungen auf Millionen von Kleinbauern 

will man anscheinend nicht riskieren. 

 Schauen wir nach Afrika: Dort bekommen  

 viele Länder aktuell das volle Programm  

 ab: Gentechnik, restriktives Saatgutver 

 kehrsrecht und Sortenschutzgesetze1. Wa- 

 rum akzeptieren afrikanische Regierungen  

 diese Inbesitznahme durch Konzerne? 

Die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit 

unseren Partnern in afrikanischen Ländern 

ist, dass NGOs, Kleinbauern und auch die 

meisten Regierungen nicht vollständig über 

die Folgen von Sortenschutzrechten, Saat-

gutverkehrsgesetzen, und der Zertifizie-

rungspflicht von Saatgut informiert sind. 

Die Industrie nutzt die Regierungen des Nor-

dens und die UPOV2, um afrikanische Re-

gierungen unter Druck zu setzen. Doch der 

Widerstand von NGOs, Bauernverbänden, 

Parlamentariern und Ministerien wächst.

1 Geistige Eigentumsrechte auf Saatgut

2 UPOV – Sortenschutzsystem des Internationalen 
Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen

Auch der negative Einfluss der Bill und Me-

linda Gates-Stiftung ist in ganz Afrika sehr 

bedeutsam. Daher ist es wirklich dringend 

notwendig - durch Informationen und öf-

fentliche Diskussion - Gesetze, die der Ge-

sellschaft schaden, zu verhindern. 

 Laut UNO leiden rund 800 Millionen Men- 

 schen weltweit an Hunger. Die Agrarindu- 

 strie sagt, dass Gentechnik und Cash Crops  

 die Lösung für die Beendigung dieses Hun- 

 gers sind. 

Alle ehrliche und unabhängige Forschung 

widerlegt diese Behauptung. 

 Wie wirken internationale Handelsab- 

 kommen wie die Welthandelsorganisation  

 (WTO) auf die „Dritte Welt“? 

Dies ist eine Frage, deren Beantwortung 

eine ganze Konferenz bräuchte! Kurz ge-

sagt, nach mehr als zwei Jahrzehnten WTO-

Übereinkommen gibt es eine Menge von 

Material und Studien, die belegen, dass die 

Dritte Welt massiv an politischem Hand-

lungsspielraum verloren hat, um für sie pas-

sende und nachhaltige Entwicklungspolitik 

betreiben zu können. Deshalb widersetzen 

sich die Entwicklungsländer in der WTO zu-

nehmend der fortschreitenden Liberalisie-

rung. Sie haben damit aufgehört, die Spiel-

regeln unhinterfragt zu übernehmen. 

 Werden die UNO-Ziele für eine nachhaltige  

 Entwicklung die internationale Solidarität  

 fördern und eine Kommodifizierung der  

 Gemeingüter einbremsen? 

Wo sich die Gesetze gegen den Menschen 

und gegen die Natur stellen, sind Wider-

stand und Aktivismus die Antwort. Oft sind 

das nur „kleine“ Aktionen, aber mit Infor-

mationen, Zusammenarbeit von Communi-

ties, NGOs, Wissenschaftlern, Rechtsanwäl-

ten, Parlamentariern und Politikern können 

wir Großes bewegen. Was die nachhaltigen 

Entwicklungsziele der Vereinten Natio-

nen betrifft: Sie liefern uns zwar größeren 

Spielraum. Aber wenn höchst ungleiche 

Machtverhältnisse herrschen, kann es kei-

ne Solidarität geben. Der Dominanz der 

Industrie in der Nahrungsmittelproduk-

tion und ihrem Einfluss auf die Politik 

muss entschieden entgegengetreten 

werden. Wenn wir das nicht schaf-

fen, droht uns sonst ein Kampf um die 

knappen Ressourcen und das, was vom 

Planeten noch übrig bleibt. 

„Der Dominanz der Industrie muss 
entschieden entgegengetreten 
werden. Wenn wir das nicht schaffen, 
droht ein Kampf um das, was vom 
Planeten noch übrig bleibt.“ 
Chee Yoke Ling - Third World Network

 Wie hängt das alles mit der  

 Sortenvielfalt zusammen? 

Traditionelles Saatgut und Vielfalt sind von 

grundlegender Bedeutung für unser Über-

leben und Wohlbefinden. Wir brauchen die 

Zusammenarbeit der besten Köpfe: Klein-

bauern und Wissenschaftler haben einan-

der viel mitzuteilen! Wie Chinas führender 

Maisforscher sagte: ohne bäuerliches Saat-

gut kann es auch keine formalisierte Pflan-

zenzüchtung geben. 

 Was sind die größten globalen  Bedrohungen  

 für „traditionelles“ Saatgut, und was kön- 

 nen wir ihnen entgegensetzen? 

Falsche Technologien, die öffentliche For-

schungsgelder fressen und die Nutzpflan-

zenvielfalt erodieren lassen, fehlende fi-

nanzielle Mittel in der Forschung und 

Entwicklung, die dringend benötig werden 

– und das bedeutet: in Kleinbauern inve-

stieren, und das mit vollem Respekt für ihr 

Wissen und ihre Rolle –, und nicht zuletzt 

Handels- und Investitionsabkommen, die 

private Interessen über die Rechte des Pla-

neten und der Menschen stellen. 

Ja, wir können NEIN sagen, und in Solida-

rität miteinander handeln. Es geschieht be-

reits, aber wir brauchen mehr davon, und 

müssen schneller handeln. 

 Vielen Dank für das Interview! 
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 Alle Infos zum Symposium: 

 www.arche-noah.at/symposium 

Fotos Früchte: Rupert Pessl


