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1.) Globaler Wandel – Globale Wissenschaft –  Eine Einführung  
 
Wissenschaft und Technologie sind am Beginn des 21. Jahrhunderts mehr denn je zu den 
entscheidenden Faktoren geworden, die über die Wettbewerbsfähigkeit und damit letztlich über die 
Prosperität von Ländern und Regionen entscheiden Die Ergebnisse von Wissenschaft und 
Technologie haben nicht nur die wirtschaftliche aber auch die militärische Vorherrschaft weniger 
Industrieländer über grosse Teile der Welt quasi zementiert. Die Rolle von wissenschaftlicher 
Forschung und ihrer Anwendung hat seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine zusätzliche 
Dimension im öffentlichen Bewusstsein erhalten: Durch die „Global Change“ –Debatte – dies 
haben auch die behandelten Themen der VDW-Jahrestagung 1999 nochmals deutlich gemacht – ist 
die bisher einseitige Nord-Süd-Abhängigkeit auf einigen für das Überleben der Menschheit 
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wichtigen Forschungsgebieten in eine wechselseitige Abhängigkeit gelangt. Dies sollte der 
weltweiten wissenschaftlichen Zusammenarbeit einen neuen Stellenwert geben. 
Es ist daher nicht überraschend, dass die Begriffspaare „Wissenschaft und Technologie“ bzw. 
„Forschung und Entwicklung“ in jüngster Zeit auch in den Mittelpunkt globaler Aktivitäten gerückt 
ist. Erstmals hat die Weltbank ihren Weltentwicklungsbericht im Jahre 1998/99 dem Thema 
„Entwicklung durch Wissen“ 1 gewidmet, nachdem die Bank im Jahre 1997 bereits in Toronto eine 
internationale Konferenz „Global Knowledge ‘97“2 einberufen hatte. Im Auftrage des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) wurde im Jahre 1999 ein Bericht 
veröffentlicht, der unter dem Titel „Global Public Goods – International Cooperation in the 21st 
Century“ 3 der Rolle von Wissen als einem ‚globalen öffentlichen Gut’ großem Raum einräumt.  
Im Jahre 1999 hatte die UNESCO zusammen mit ICSU, dem International Scientific Council, zu 
einer „Weltwissenschaftskonferenz“ eingeladen (Budapest 26.6.-1.7.1999) und darin feierlich zu 
einem neuen weltweiten Pakt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft aufgerufen.  
Der seit Mitte der 90er Jahre alle zwei Jahre erscheinende „Welt-Wissenschaftsbericht“ der 
UNESCO („World Science Report“) zeigt globale Trends und regionale Entwicklungen auf dem 
Gebiet von Wissenschaft und Technologie auf. 4 
Aus Sicht der Industrieländer hat das ‚Forum for the Future‘ der OECD im Jahre 1998 einen 
Bericht „Technologien des 21. Jahrhunderts – Herausforderungen einer dynamischen Zukunft“ 
veröffentlicht.5 
Ebenfalls aus Sicht ihrer industrialisierten Mitgliedsländer betont die Europäische Union „Es zeigt 
sich heute mehr denn je, daß Wissenschaft und Technologie die Motoren für industrielle 
Entwicklung und damit für die Schaffung von Arbeitsplätzen sind, doch lässt sich nicht leugnen, 
dass in Europa Forschung und wirtschaftliche Entwicklung nicht fest genug ineinander greifen.“ 6  
Die Europäische Union hat daher auch in ihrem 5. Rahmenprogramm für Forschung für die Jahre 
1998-2002 für Gemeinschaftsforschungsprogramme, die auch den Kandidatenländern offen stehen, 
erhebliche Mittel mobilisiert: Insgesamt sind hierfür rund 15 Mrd. Euro vorgesehen. Auf 
Programme der nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Umwelt 
entfallen hieraus etwa 2,6 Mrd. Euro. 
 
Auch die forschungsintensive Industrie Europas räumt dem Thema „Wissen“ einen neuen 
Stellenwert in der Unternehmensstrategie ein. So ist im Oktober 1999 in Paris der Bericht der 
Europäischen Vereinigung für das Management der Industrieforschung (EIRMA), zu der mehr als 
170 Industrieunternehmen aus 21 europäischen Ländern gehören, zum Thema „The Management of 
Corporate Knowledge“ erschienen.7 
 
Die nicht zuletzt durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien möglich 
gewordene schnellere Verbreitung des Wissens heißt aber nicht, dass die Ergebnisse von 
Wissenschaft und Technologie für alle Interessierte gleichermaßen verfügbar sind und genutzt 
werden können. 
Trotz aller Globalisierungstendenzen hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, 
anlässlich einer UN-Konferenz im Februar 1999 Jahres zum Thema ‚Wissenschaft und 

                                                        
1 Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1998/99: Entwicklung durch Wissen, Washington D.C., 1998 
2 Standke, Klaus-Heinrich, Global Knowledge Conference Poses New Challenges for Role of the United Nations 
System in Development, in: UNESCO NEWS, Vol. 4., Nr. 4, New York, 20. July 1997 
3 United Nations Development Programme, Kaul, I., Grunberg, I. and Stern, M.A. (Editors), Global Public Goods – 
International Cooperation in the 21st Century, New York 1999 
4 UNESCO, World Science Report, Paris 1998 
5 OECD, Technologien des 21. Jahrhunderts – Herausforderungen einer dynamischen Zukunft, Paris 1998 
6 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Das 5. Europäische Rahmenforschungsprogramm, Bonn, Dezember 
1998, S. 5 
7 EIRMA, The Management of Corporate Knowledge, Working Group Report No. 54, Paris Oktober 1999 
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technologische Entwicklung in Afrika‘ einen erstaunlichen und nachdenklich machenden Satz 
ausgesprochen: „Wissen ist vielleicht der einzige Aspekt unseres Lebens, der noch nicht globalisiert 
ist“. Die Generalversammlung der VN hat bei ihrer 54. Sitzung im Jahre 1999 – wie alljährlich auf 
Initiative der Entwicklungsländer -  ihre Auffassung bekräftigt, dass „Wissenschaft und 
Technologie gemeinsames Erbe der Menschheit ist und dass der Zugang zu diesem hieraus 
entwickelten Wissen und der hieraus zu ziehende Nutzen nicht eingeschränkt werden sollte.“8 
 
Bereits im  Bericht der ersten Weltwissenschaftskonferenz der Vereinten Nationen von 1963 heißt 
es zum Problem der ungleichen Wissensverteilung zwischen den Völkern der Welt: „Wissenschaft 
und Technologie haben dazu beigetragen, die Lücke zwischen den reichen wirtschaftlich  
fortgeschrittenen Ländern und den verarmten weniger entwickelten Ländern entstehen zu lassen. 
Die geringe Zahl von Wissenschaftlern und Ingenieuren in diesen Ländern ist ein Maßstab für diese 
Lücke“.9 Der Weltwissenschaftsbericht der UNESCO 1998 hat diesen Gedanken aufgenommen und 
den engen Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Technologie einerseits und der 
Kolonialpolitik andererseits dargestellt. Die erst in den Sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
abgeschlossene Welle der Dekolonisierung hat in den jungen Ländern zunächst zu einer einseitigen 
Orientierung der Forschung auf staatlich finanzierte Prestigeprojekte und Projekte der militärischen 
Forschung geführt, die erst allmählich zu einem ausgewogeneren Verhältnis von akademischer 
Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung und Entwicklung unter zunehmender 
Einbeziehung des privaten Sektors geführt hat. 
 
Trotz des weiterhin schnell wachsenden Anteils der Bevölkerung der Dritten Welt an der 
Weltbevölkerung ist die Dominanz der Industrieländer auf dem Gebiet von Forschung und 
Entwicklung unverändert groß geblieben. Bei einem Anteil von etwa 56% am Bruttoinlandsprodukt 
der Welt entfielen im Jahre 1995 auf die Länder der Triade (Westeuropa, USA und Japan) 84,5% 
der Weltausgaben für F+E und 84,3% der wissenschaftlichen Publikationen der Welt. 
Bemerkenswert hierbei ist nicht nur die immer noch wachsende Lücke zwischen Industrieländern 
und Entwicklungsländern, sondern auch der zu wenig beachtete Umstand, dass innerhalb der 
Gruppe der Industrieländer die Gruppe der Länder in Mittel- und Osteuropa sowie der Länder der 
früheren Sowjetunion auf zusammen 3,4% bei den F+E-Ausgaben und auf 6,0% bei den 
Weltveröffentlichungen zurückgefallen ist. Es ist daran zu erinnern, dass noch Ende der Achtziger 
Jahre die RGW-Länder mit etwa 2,3 Mill. Wissenschaftlern und Ingenieuren ungefähr ein gleich 
großes Potential wie die OECD-Länder der Triade besaßen. Das Verhältnis Industrieländer zu 
Entwicklungsländer war vor 10 Jahren rund 4,6 Mill. zu 700.000.10 
Das geringe Gewicht der Wissenschaftler aus den Entwicklungsländern sowie das Zurückfallen der 
Wissenschaftler in den GUS- und MOE-Staaten wurde auch symbolisch bei der Budapester 
Weltwissenschaftskonferenz (WWK) dadurch augenfällig, in dem von den 16 ‚Keynote Speakers‘ 
der Konferenz  7 aus Europa, 3 aus den USA, einer aus Japan, 3 aus Asien, 2 aus Afrika und einer 
aus Lateinamerika kam, aber keiner aus dem früheren RGW-Raum. Von den 194 Rednern der 
Konferenz kamen 114 Beiträge aus Westeuropa und aus den USA, 8 aus Mittel- und Osteuropa und 
72 aus Entwicklungsländern. Es wurde ebenfalls ausdrücklich bemängelt, daß sich lediglich zwei 
Frauen auf dem Podium der WWK bei den Plenarsitzungen befanden.11 
 

                                                        
8 United Nations General Assembly 54th session, Second Committee A/C.2/54/L.4, 15.10.1999 
9 S.36 I 
10 Standke, Klaus-Heinrich, in: ders. (Hg.), Science and Technology Policy in the Service of a Greater Europe, 
  Frankfurt/New York 1994, S.14 
11 UNESCO/ICSU, Science Agenda – Framework for Action, World Conference on Science, Version adopted by the 
   Conference, Budapest 2.7.1999 
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Der Themenkomplex ‚Umwelt‘ und der Aspekt des ‚Globalen Wandels‘ hat bereits bei der ersten 
Weltwissenschafts- und Technologiekonferenz der Vereinten Nationen im Jahre 1963 in Genf unter 
der Überschrift „The Changing World“ breiten Raum eingenommen. 12 Er erscheint  auch heute in 
der Rückschau nach mehr als dreieinhalb Jahrzehnten  immer noch als aktuell und zukunftsweisend. 
Der als eines Ergebnisse der Genfer Konferenz gebildete Beirat der Vereinten Nationen für die 
Anwendung von Wissenschaft und Technologie (ACAST) hat Mitte der Sechziger Jahre diese 
Thematik in sein Arbeitsprogramm aufgenommen und im Hinblick auf die weitreichenden 
Konsequenzen der Umweltproblematik auf die Entwicklung der Menschheit empfohlen, eine 
Konferenz unter Beteiligung aller Regierungen der Welt einzuberufen. Die UN-Konferenz ‚On the 
Human Environment‘ fand 1972 in Stockholm statt. Vorbereitet wurde sie durch ihren 
Generalsekretär Maurice Strong, der auch 20 Jahre später für die Durchführung der ‚Rio‘-
Konferenz wiederum als Generalsekretär verantwortlich war. Es ist ohne Beispiel in der weltweiten 
Wissenschaftszusammenarbeit, dass wie im Falle von Maurice Strong, eine einzige starke 
Persönlichkeit, die das Thema der Konferenz zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat, über fast drei 
Jahrzehnte durch ihr tatkräftiges Engagement eine politische Kontinuität für die multilaterale  
Behandlung eines der großen Probleme der Menschheit erreicht hat. 
ICSU hat drei Jahre vor der Stockholm-Konferenz einen eigenen Ausschuß für die 
Umweltprobleme (SCOPE) gebildet, der sich im Laufe der Jahre zu einem der größten ICSU-
Ausschüsse entwickelt hat. Es fällt indessen auf, dass bei den in SCOPE vertretenen 40 nationalen 
Wissenschaftsakademien und Forschungsräten nur 12 aus Entwicklungsländern kommen und dass 
sich unter den rund 40 Wissenschaftlern, die im SCOPE-Exekutivausschuß und in der Leitung der 
thematischen Arbeitsauschüsse vertreten sind, lediglich 4 Wissenschaftler aus Entwicklungsländern 
(China, Indien, Nigerien und Südafrika) befinden und einer aus den MOE-Ländern (Tschechien). 
Die Schaffung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) als eines der institutionellen 
Ergebnisse der Stockholmer Konferenz im Jahre 1972 zeigt die neue Bedeutung, die dem 
Umweltthema eingeräumt worden ist. Ganz bewusst ist für den Sitz des UNEP mit Nairobi  als 
Standort eines der Entwicklungsländer gewählt worden.  
 
Zeitgleich mit der Aufnahme des Umweltthemas in die Prioritätenliste der Vereinten Nationen hat 
auch die OECD für die westlichen Industrieländer Ende der Sechziger Jahre mit der Schaffung 
eines eigenen Sekretariates und eines internationalen Regierungsausschusses das Thema ‚Umwelt‘ 
dauerhaft auf die Tagesordnung der westlichen industrialisierten Länder gesetzt.  
Die Europäische Union – wie nahezu alle anderen regionalen Regierungsorganisationen – hat in 
ihrem Haushalt und in ihrer organisatorischen Struktur dem Thema Umwelt breiten Raum 
eingeräumt. 
Die Weltbank und die regionalen Banken finanzieren in großem Maße umweltrelevante Themen. 
 
2.) Rückgang der Ausgaben für Wissenschaft und Forschung in den MOE-Ländern 
     wie in den Entwicklungsländern 
       
      a.) Die Situation in den Ländern Mittel- und Osteuropas 
       Die Wissenschaftspotentiale insbesondere in Russland 13 und der Ukraine, aber auch in den Ländern 

Mittel- und Osteuropas, die allesamt in die EU streben, sind in den letzten 10 Jahren in gefährlicher 
Weise als Opfer der wirtschaftlichen und politischen Transformation dieser Länder stark zurückgefallen. 

                                                        
12 United Nations Conference on the Application of Science and Technology for the Benefit of the Less Developed 
    Areas, Revised Information Bulletin, United Nations, New York February 1962 
    United Nations, Science and Technology for Development, Report on the United Nations Conference on the 
   Application of Science and Technology for the Benefit of the Less Developed Areas, Vol. I-VIII, New York 1963 
13 Kalabuchowa, Natalja und Iwanow, Wladimir, Brain Drain: Die Intelligenzija wandert aus. Der in vielen 
    Fachrichtungen erstklassige Forschungsbetrieb Russlands hat in den letzten Jahren einen Großteil seiner Mitarbeiter 
    verloren. Das Land droht wissenschaftlich auszubluten, in: Ost in West, Nr.18/1999, 6.9.1999, S. 20 f. 
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Die UNESCO berichtet, dass  allein in fünf der MOE-Länder (Bulgarien, Rumänien, Slowakei, 
Tschechische Republik und Ungarn) sich  die Zahl des in F+E beschäftigten Personals in den Jahren 
1990-1995 um insgesamt mehr als 100.000 Personen auf rund 345.000 reduziert hat. Der Rückgang hat 
sich seitdem weiterhin fortgesetzt. 
Die Ausgaben für F+E der Transformationsländer Mitte- und Osteuropas gemessen am BIP sind seit dem 
Jahr 1989 drastisch gefallen: 

 
F+E-Ausgaben ausgewählter MOE-Länder  

 (in % des BIP) 
 Bulgarien Tschechien Polen Rumänien Ungarn 

1989 2,7 3,3 1,2 2,6 2,3                             
1995 0,3*) 1,1 0,7 0,7 0,7 **) 

 
(* 1994, (**1992                                                                 Quelle: UNESCO World Science Report 1998 
 

Der Rückgang an Forschern wirkt sich unmittelbar an dem Anteil der „Wissensproduktion“ der 
MOE-Länder, gemessen an der Zahl ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Scientific 
Citation Index) aus: 

Veränderungsraten in der Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen ausgewählter MOE-
Länder 

(1980-1995) 
Bulgarien CSSR/Tschechien Ungarn UdSSR/Russland 

- 1,58 - 4,32 - 2,39 - 4,42 
Quelle: UNESCO-Kurier Nr. 5/1999 

 
 
       b.) Die Situation in den Entwicklungsländern 
      Seit dem Abschluss der Dekolonisierungswelle Anfang der Sechziger Jahre hat sich 

die Menschheit verdoppelt: Von 1960 3,0 Mrd. auf  6,0 Mrd. Menschen im Jahre 1999. Lebten 
1950 noch 68% der Bürger der Welt in Entwicklungsländern, so sind es nun 80%. Der Anteil 
der Wissenschaftsausgaben der Entwicklungsländer ist indessen in den letzten Jahrzehnten 
unverändert bei kaum mehr als 5% der Weltausgaben geblieben. 
Im bevölkerungsreichsten Land der Welt, der VR China, ist der F+E-Anteil am BIP von 0,8% 
im Jahre 1981 über 0,7% im Jahre 1991 auf 0,5% im Jahre 1995 zurückgegangen.14 Chinesische 
Wissenschaftsstatistiken lassen demgegenüber einen regelmäßigen leichten Anstieg in der Zahl 
des in F+E tätigen Personals auf 422.700 im Jahre 1995 (zum Vergleich: Korea im Jahre 1994 
117.446) erkennen. 
 

3.) Drei globale Versuche, Wissenschaft und Technologie zur Schaffung eines weltweiten 
Problembewusstseins in die politische multilaterale Agenda einzufügen 

 
Die Regierungen der Welt haben innerhalb von fast vier Jahrzehnten drei Mal den Versuch 
unternommen, die Bedeutung des Themenpaares ‚Wissenschaft und Technologie‘ für die 
Entwicklung der Welt – insbesondere für die Entwicklung der sog. ‚Entwicklungsländer‘ dadurch 
sichtbar werden zu lassen, indem sie „Weltkonferenzen“ unter der aktiven Beteiligung der 
„Weltwissenschaftsgemeinschaft“ einberufen haben: 
 
1. United Nations Conference on the Application of Science and Technology for the Benefit  
       of the Less Developed Areas, Genf, 4-20.2.1963 
2.  United Nations Conference on Science and Technology for Development,  

                                                        
14 Neuere vergleichbare Zahlen sind nicht bekannt 
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      Wien, 20-31.8.1979 
3.  UNESCO/ICSU  World Conference on Science „Science for the Twenty-First Century –  
      A new Commitment“, Budapest, 26.6.-1.7.1999 
 
Alle drei Konferenzen hatten ähnliche Ziele, aber unterschiedliche politische  Ansätze, um ihr Ziel 
zu erreichen. 
 
1. United Nations Conference on the Application of Science and Technology for the Benefit  
       of the Less Developed Areas, Genf, 4-20.2.1963 
 
       Die Genfer Konferenz war  aus heutiger Rückschau eine ungewöhnlich visionäre 

Veranstaltung. Erst 18 Jahre nach Kriegsende hatten selbst die in der OECD 
zusammengeschlossenen westlichen Industrieländer noch nicht über eigene 
Wissenschaftsressorts verfügt: Bei der im selben Jahr 1963 erstmals einberufenen OECD-
Wissenschaftsministerkonferenz in Paris kamen bis auf zwei Länder alle Teilnehmer aus dem 
Bildungsressort ihrer Regierungen.  
Die Genfer VN-Konferenz war wie wissenschaftlicher Kongress organisiert. 
Regierungsvertreter, Wissenschaftler und Vertreter internationaler Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen präsentierten und diskutierten 1.839 ‚Papers‘ zu allen denkbaren 
Aspekten der Anwendung von Wissenschaft und Technologie. 250 Dokumentarfilme wurden 
gezeigt und 6.000 Bücher und Zeitschriften zu der Konferenzproblematik wurden ausgestellt. 
Das wichtigste Konferenzergebnis war die von Industrieländern wie von Entwicklungsländern 
gleichermaßen getragene Erkenntnis, dass das Thema Wissenschaft und Technologie 
gleichermaßen für die künftige Orientierung der Industrieländer wie für die Aufholung des 
Entwicklungsrückstandes zwischen den Regionen der Welt einer der wichtigsten Faktoren sei. 
Die Genfer Konferenz führte innerhalb des System der Vereinten Nationen zur Schaffung eines 
institutionalisierten internationalen wissenschaftlichen Beirates (ACAST) für alle Fragen, die 
die Anwendung von Wissenschaft und Technologie anbelangten. Erst zehn Jahre später wurde 
ergänzend hierzu ein eigenständiger Regierungsauschuß bei den VN eingerichtet, der wiederum 
zum Vorbereitungsausschuss der zweiten Welt-Wissenschafts- und Technologiekonferenz in 
Wien im Jahre 1979 wurde. 

 
2.  United Nations Conference on Science and Technology for Development (UNCSTD),  
      Wien, 20-31.8.1979 
       Die Wiener Konferenz stand völlig im Zeichen der Nord-Süd-Konfrontation zur Einführung der 
wissenschaftlichen und technologischen Dimension in die in den Siebziger Jahren postulierte „Neue 
Weltwirtschaftsordnung“. Es handelte  sich  daher um eine Regierungskonferenz (‚Governments 
and Governments only‘ UNCSTD-Generalsekretär J.F. da Costa).  
An der Konferenz haben 1.856 Delegierte aus138 Ländern teilgenommen. 
Das ACAST High-level Colloquium, welches der eigentlichen Konferenz vorgeschaltet war, führte 
eine Woche lang 300 Wissenschaftler aus 95 Ländern sowie mehr als 100 Vertreter aller VN-
Sonderorganisationen zusammen. Die Empfehlungen der „World Science Community“ hatten aber 
keinen erkennbaren Einfluss auf die Weltkonferenz. Der Präsident der königlichen 
Wissenschaftsakademie der Niederlande und Philips-Forschungsvorstand H.B.G. Casimir hat daher 
folgendes die Konferenz charakterisierende Bonmot formuliert: „Die VN-Konferenz über 
Wissenschaft und Technologie im Dienst der Entwicklung wird in die Geschichte eingehen als eine 
Konferenz ohne Wissenschaft, ohne Technologie und ohne Entwicklung. Nennen wir sie einfach 
‚die Konferenz‘.“ Zum selben Thema äußerte sich ‚Le Monde‘  am 2/3.9.1979: „Il est tout de même 
inquiétant de voir que les scientifiques ont été à Vienne, délibérément écartés des discussions 
importantes et cantonnés à des rencontres au sein des forums ‚parallèles ou ‚alternatifs‘ “. 



 7 

 
An dem parallel zur Wiener Konferenz durchgeführten  – aber organisatorisch von ihr getrennten - 
NGO-Forum nahmen 1.271 Vertreter von 366 NGO’s aus 69 Ländern teil. Ihre Ausführungen 
hatten auf die diplomatischen Verhandlungen zwischen den Weltregionen ebenfalls keinerlei 
ersichtlichen Einfluss. 
Die Entwicklungsländer hatten insbesondere die Hoffnung  an UNCSTD geknüpft, sie möge im 
Rahmen des in Wien von allen Delegationen einstimmig verabschiedeten sog. „Wiener 
Aktionsprogramms für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung“ ein 
eigenes Finanzierungssystem für Wissenschaft und Technologie (UNFSSTD) zustandebringen, 
welches mit größeren Mitteln (angepeilt war eine jährliche Größenordnung von mindestens 
1 Mrd.US-$) ausgestattet werden sollte als das gesamte Entwicklungsprogramm  der 
Vereinten Nationen (UNDP). Der Erfolg oder Misserfolg der Wiener Konferenz wurde letztlich auf 
diese zentrale Finanzierungsfrage reduziert. Erstaunlich ist dennoch, dass auch zwanzig Jahre nach 
dieser Konferenz die Entwicklungsländer jedes Jahr in ihrer zum Thema Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung in die VN-Generalversammlung eingebrachten Resolution 
an erster Stelle auf die unveränderte Gültigkeit des „Wiener Aktionsprogramms“ von 1979 
hinweisen.15 
Nachdem die westlichen Industrieländer nicht bereit waren, diese zusätzlichen Mittel für  
diesen ‚freiwilligen Fonds‘ zu mobilisieren und die sozialistischen Industrieländer sich als nicht 
betroffen ansahen, wurde das Finanzierungssystem, welches mit rund  40 Mio. US-$ weniger 
mobilisieren konnte als die Konferenz und ihre Vorbereitungsrunden gekostet hatten, auf Beschluss 
der Generalversammlung wieder aufgelöst.  
 
 
3.  UNESCO/ICSU  World Conference on Science „Science for the Twenty-First Century –  
      A new Commitment“, Budapest, 26.6.-1.7.1999 
        
      Hier ging es sich um einen neuartigen Typ einer Weltkonferenz, indem  erstmals eine 
     Regierungsorganisation (UNESCO) und eine nichtstaatliche Organisation, der Weltdachverband 
    der wissenschaftlichen Gemeinschaften (ICSU) gemeinsam einluden. 
      
     Nach konträren Diskussionen im Vorbereitungsauschuß der WWK haben sich die Veranstalter 
     bewusst dafür entschieden, anders als bei den Genfer und den Wiener Weltkonferenzen, weder  
    den Aspekt ‚Technologie‘ noch den Aspekt „Entwicklung“ im Konferenztitel programmatisch 
    erscheinen zu lassen. Das Wort ‚Entwicklung‘ erscheint lediglich als Untertitel in einem der drei 

Teile der WWK-Deklaration. 
 
Bei der Konferenz waren 155 Länder mit insgesamt 1.386 Delegierten vertreten. 
Aus den Industrieländern (West) kamen 388 Delegierte bzw. 28% und aus den Industrieländern 
(Ost) 221 Konferenzteilnehmer bzw. 16%. Aus den Entwicklungsländern kamen insgesamt 777 
oder 56% aller WWK-Länderdelegierten. 
 

    Das ‚realpolitische’ Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd wird bereits bei der Liste der  
    Redner augenfällig. Fast 70% von ihnen kamen aus den Industrieländern: Von den 186 Rednern  
    der WWK kamen 115, d.h. 62%, aus den OECD-Ländern, 10 Redner, d.h. 5%, aus den MOE-  
    und GUS-Ländern und 61 oder 32% aus den Entwicklungsländern. 
 
    Die Weltwissenschaftskonferenz mündete in der Verabschiedung einer    „Erklärung über die 
                                                        
15 United Nations General Assemly, 54th Session, Second Committee, Science and Technology for Development, 
    15.10.1999, a.a.O. 



 8 

    Wissenschaft und die Anwendung wissenschaftlichen Kenntnisse“    und in einer „Agenda 
    für die Wissenschaft - Aktionsplan“.16 Beide Dokumente sind in den Worten des Leiters der 
    deutschen WWK-Delegation, Gerhard Fulda, „gewissermaßen politisch verbindlich, aber 
    nicht rechtlich“. 

Aus der Sicht der ‚Arbeitsebene‘ der Bundesregierung umschreiben den praktischen Wert der 
beiden Budapester Dokumente Peter Gottstein (BMBF) und Thomas Meister (AA) „Während 
die förmlich verabschiedete Deklaration Orientierungen für die nächsten Jahre setzt, ist der im 
Grundsatz akzeptierte Aktionsplan eher als Auswahlmenü für noch auszuarbeitende konkrete 
Projekte auf nationaler, internationaler und zwischenstaatlicher Ebene zu betrachten.“17 Auch 
die Generalkonferenz der UNESCO im Herbst 1999 scheint bei ihrer Debatte um die WWK-
Abschlußdokumente zur Auffassung gekommen zu sein, dass sie für die Weltgemeinschaft eher 
unverbindlich sind. Vor die Entscheidung gestellt, ob die Dokumente nachträglich formell von 
der Generalkonferenz ‚angenommen’ werden und damit einen anderen Verbindlichkeitsgrad 
erhalten, oder, wie von der deutschen Delegation beantragt, lediglich ‚bekräftigt’ werden, wurde 
dem deutschen Antrag gefolgt.18 Auch für die Entwicklungsländer scheinen die Ergebnisse der 
WWK keine große Bedeutung zu haben: Die alljährlich von der Gruppe der Entwicklungsländer 
zum Thema „Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung“ in die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebrachte Resolution hat auf die WWK 
keinerlei Bezug genommen.19 

 
Die Deklaration enthält drei Grundorientierungen: 
  
1.) Wissenschaft für Wissen; Wissenschaft für den Fortschritt, 
2.) Wissenschaft für Frieden und Entwicklung, 
3.) Wissenschaft in der Gesellschaft und Wissenschaft für die Gesellschaft. 

 
Der Aktionsplan enthält in 96 Abschnitten rund 140 unverbindliche sog. ‚Should‘-
Empfehlungen, die allesamt wichtig sind, aber viele Selbstverständlichkeiten wie z.B. 
„Scientists, research institutions and learned societies and other relevant non-governmental 
organizations should commit themselves to increased international collaboration including 
exchange of knowledge and expertise“ enthalten. Während die WWK forderte, daß noch “vor 
2001”, d.h. bereits im Jahre 2000, UNESCO und ICSU gemeinsam einen analytischen Bericht 
über die Ergebnisse der WWK, die Durchführung der Nachbereitungsaktivitäten und darüber 
hinaus erforderliche Aktionen an Regierungen und internationale Partner erstellen sollen, vertrat 
die Generalversammlung der UNESCO die Auffassung, „die Umsetzung des Aktionsplans sei im 
wesentlichen Aufgabe der Staaten und betroffener Institutionen.“ Lediglich für regionale 
Konsultationen/Konferenzen wäre allerdings die Unterstützung der UNESCO wünschenswert.20 
 
Die Medien – und damit die Öffentlichkeit, aber auch nicht die „Science Community“ - haben  
der WWK keine große Aufmerksamkeit gewidmet. Die Schweizer „Weltwoche“21  hat dies 
Phänomen wie folgt formuliert: „Irgend etwas stimmt nicht mit der Wahrnehmung unserer 
Gesellschaft. Da treffen sich über 2.000 Wissenschaftler und Wissenschaftspolitikerinnen, die 

                                                        
16 Der Text beider Dokumente findet sich in Übersetzung in die deutsche Sprache in: UNESCO heute,  
    46. Jg., Ausgabe 4, Winter 1999, S. 63-76 
17 UNESCO heute, Ausgabe 3, Sommer 1999, S.22 
18 Precht, Folkert, Die Wissenschaften im Dienst der Entwicklung – Das UNESCO-Wissenschaftsprogramm 2000- 
    2001, in: UNESCO heute, 47. Jg., Ausgabe 1, Frühjahr 2000, S. 56 
19 United Nations General Assembly, 54th Session, Second Committee, Science and Technology for Development, 
     15.10.1999, a.a.O. 
20 Precht, Folkert, Die Wissenschaften im Dienst der Entwicklung, a.a.O., S. 56 
21 Weltwoche, 1.7. 1999 
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gescheitesten Köpfe aus allen Nationen, ganz in der Nähe, aber niemand schaut hin. Sie zeigen 
auf, wie die Welt ohne Hokuspokus und Massenbekehrung zu retten wäre, aber keiner nimmt 
Notiz davon.“ 
Eine Analyse der Presseausschnitte aus allen Teilen der Welt ergibt, dass mehr Beiträge der 
Ankündigung der Konferenz dienten als den Konferenzergebnissen. Die meisten Beiträge gaben 
unkritisch die Pressekommuniqués mit einer Zusammenfassung der offiziellen Redebeiträge der 
Delegationsleiter wieder. Mit dem eigentlichen Konferenzkonzept und mit der Schwierigkeit, 
Wege aufzuzeigen, welche die Konferenzempfehlungen in nationale und internationale 
Wissenschaftspolitik umsetzen könnten, haben sich nur ganz wenige Beiträge befasst. 
 
In Deutschland nahm z.B. die Süddeutsche Zeitung22 nach Konferenzende eine Würdigung der 
WWK vor: „Das Konzept der Konferenz war..., Regierungsvertreter aus aller Welt mit 
international angesehenen Forschern an einen Tisch zu bringen. Dieser sinnvolle 
interdisziplinäre Ansatz ist nun allerdings ein Grund dafür, dass konkrete Projekte auf sich 
warten lassen werden: Die Gremien von Unesco und ICSU müssen ihre gemeinsamen 
Beschlüsse nochmals gesondert genehmigen und umsetzen. Allein aufgrund der Beschlüsse von 
Budapest fließt also keine Mark zusätzlich – etwa in Kooperationen zwischen Wissenschaftlern 
in Nord und Süd. Dennoch hofft man bei der deutschen Delegation..., dass eine (in Budapest) 
verabschiedete „Deklaration über Wissenschaft und die Nutzung wissenschaftlichen Wissens“ 
künftig ‚starken Referenzcharakter‘ haben wird. Dies gelte beispielsweise für die Einbindung 
von Wissenschaftlern in politischen Entscheidungen.“23 
Die ‚Welt‘ kam zum Ergebnis „Konkrete Konsequenzen wird das Grundlagenpapier der Unesco 
und ICSU voraussichtlich vorerst nicht haben. Lediglich für wissenschaftliche Projekte dieser 
beiden Organisationen sind die verabschiedeten Richtlinien bindend. Inwieweit die Länder die 
Empfehlungen bei ihrer Wissenschaftspolitik berücksichtigen, bleibt vorerst offen.“24 
 
n Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Weltkonferenzen 

 
• Die Genfer Konferenz  im Jahre 1963 wurde von manchen Kritikern  - insbesondere aus den 

Entwicklungsländern  - als bloße „Science Fair“ abgetan, bei der die Wissenschaftler der 
reichen Industrieländer den armen Entwicklungsländern die Segnungen von Wissenschaft und 
Technologie präsentiert hätten während die Diplomaten eine unwichtige protokollarische 
Funktion gespielt hätten. 

 
• Die Wiener Konferenz im Jahre 1979 war als Kontrastprogramm hierzu in erster Linie eine 

diplomatische Verhandlungsrunde innerhalb des ‚Nord-Süd-Dialogs‘, die von politischen 
Positionen bestimmt wurde, bei der den Wissenschaftlern eine beratende Rolle zugewiesen 
wurde, die aber letztlich keinen erkennbaren Einfluß hatte. Die Konferenzergebnisse, der sog. 
„Wiener Aktionsplan“, wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedet. In dem schließlich gescheiterten Versuch seiner Umsetzung hat er zu hitzigen 
Verhandlungsrunden geführt, bei denen es im wesentlichen um die Schaffung eines 
angestrebten milliardenschweren neuen Finanzierungssystems für Wissenschaft und 
Technologie in den Entwicklungsländern ging, aber auch um ebenso strittige Fragen wie z.B. 
die Offenlegung von Patenten der Industrieländer zum Nulltarif, freier Informationsfluss von 
Forschungsergebnissen, Bedingungen des Nord-Süd-Technologietransfers u.a.m. 

 

                                                        
22 Süddeutsche Zeitung, am 2.7.1999 
23 Süddeutsche Zeitung, ebenda 
24 Die Welt,  2.7.1999 
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• Die Budapester Konferenz im Jahre 1999 kann als Mischform der beiden vorhergehenden 
Weltkonferenzen betrachtet werden, obwohl kein bewusster Bezug auf die Wiener Konferenz 
zwanzig Jahre zuvor genommen wurde. Der damalige UNESCO-Generaldirektor Fédérico 
Mayor hat in seiner Eröffnungsrede darauf hingewiesen, daß die Budapester Konferenz der erste 
Versuch sei, Wissenschaftsminister mit den Vertretern der naturwissenschaftlichen und 
sozialwissenschaftlichen Einrichtungen aus allen Ländern der Welt zusammenzuführen. 
Gemeinsam eingeladen sowohl von einer internationalen Regierungsorganisation, der 

UNESCO in Paris, wie von dem Dachverband der Wissenschaftsvereinigungen, dem 
International Council for Science (ICSU), ebenfalls in Paris, wurden die meisten Delegationen 
zwar von Regierungsmitgliedern geleitet, es wurden aber keine Positionen ausgehandelt, die die 
Verhandlungspartner aus unterschiedlichen Interessenlagern in irgendeiner Form zu 
Handlungen verpflichtet hätten.  

 
Bei einem Vergleich der Konferenzergebnisse von Wien (1979) und Budapest (1999) vermerkt die 
Zeitschrift ‚Nature‘, die mit der weltweiten Informationsaufbereitung über die Konferenz beauftragt 
war, daß es nun an den nationalen Delegationen läge, zumindest so viel Zeit zuhause in die 
Umsetzung der ‚hochgestochenen‘ (‚high-minded‘) Formulierungen der Konferenzergebnisse zu 
investieren wie sie in Budapest auf  die Ausfeilung (‚polishing‘) der Empfehlungen verwandt 
hätten. Nach Auffassung von ‚Nature‘ ist der Mißerfolg der Wiener Konferenz u.a. damit zu 
begründen, daß die Umsetzung des ‚Wiener Weltaktionsplanes für Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung‘ weitgehend den VN-Organisationen übertragen worden sei, für die aber 
die ‚Gesundheit der globalen Wissenschaft’ aber nie eine große Priorität gewesen sei. Dieses Mal 
hingegen wird erhofft, daß UNESCO und ICSU zwar eine nützliche Katalysatorenrolle spielen 
können, daß die Verantwortung für die Anwendung der Budapester ‚Agenda für die Wissenschaft – 
Aktionsplan“ aber eindeutig bei den nationalen Regierungen und regionalen Institutionen zu liegen 
habe.25 Hier aber ist Skepsis geboten. Das Schicksal aller von Weltkonferenzen erarbeiteten 
‚Weltaktionsplänen‘ scheint es zu sein, wenn sie nicht gleichzeitig die zu ihrer Umsetzung 
erforderlichen finanziellen Mittel mobilisieren können – was in der Regel nicht der Fall ist – daß sie 
noch schneller als ohnehin schon in Vergessenheit geraten, wenn es nicht die beteiligten VN-
Organisationen sind, welche durch Impulsaktionen auf internationaler, regionaler und nationaler 
Ebene immer wieder dafür sorgen, daß die erzielten Konferenzergebnisse nicht von anderen im 
nationalen Rahmen für noch wichtiger erachteten Problemen verdrängt werden.  Der inzwischen 
ausgeschiedene deutsche VN-Untergeneralsekretär Karl-Theodor Paschke hat im Rückblick auf 
seine fünfjährige Tätigkeit in New York bemängelt, „daß den Vereinten Nationen ein 
‚institutionelles Gedächtnis‘ immer noch weitgehend fehle.“  Dies ist leider richtig. Diese Aussage 
gilt aber in denselben Maße nicht nur die VN oder andere internationale Regierungsorganisationen, 
sondern im besonderen auch für die einzelnen Mitgliedsländer. Die Bundesrepublik Deutschland ist 
in rund 200 internationalen Organisationen Mitglied, es fehlt ihr aber eine Zentralinstanz, ein 
‚institutionelles Gedächtnis, welches im einzelnen verfolgt, ob und wie die Vielzahl von 
Resolutionen, Aktionspläne, Empfehlungen von Weltkommissionen, an denen deutsche Vertreter 
mitgewirkt haben, in den nationalen Instanzen umgesetzt werden. Genau so wenig gibt es eine Art 
von ‚Clearinghouse‘, in dem sich die an globalen Themen interessierte Öffentlichkeit, d. h. die 
Medien, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verbände, Nichtregierungsorganisationen u.a.m. über 
die Ergebnisse und den erreichten Stand der Dinge bei der Umsetzung internationaler 
Verhandlungsrunden unterrichten könnte.  
Vielleicht weil die UNESCO bei der Wiener Konferenz vor 20 Jahren noch fürchten mußte, als 
eines der Konferenzergebnisse das ‚S‘ in UNESCO, nämlich die Kompetenz für die 
Wissenschaftsthematik im VN-System, zu Gunsten einer neuen bei den Vereinten Nationen in New 
York anzusiedelnden und mit großen neuen Finanzmitteln auszustattenden globalen Wissenschafts- 
                                                        
25 Nature, 8.7.1999 
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und Technologieagentur zu verlieren, hat sie die Budapester Konferenz von vornherein auf ihr 
eigenes Wissenschaftsmandat und auf das des ICSU beschränkt. Der UNESCO-Generaldirektor hat 
daher in seiner Eröffnungsrede 39 Mal das Wort ‚Wissenschaft‘ benutzt, aber nur zweimal in einem 
Nebensatz das Wort ‚Technologie‘. Ob diese bewußt gewollte Konzentration auf den 
Wissenschaftsaspekt ohne Einbettung in die anwendungsbezogene technologische Dimension der 
Forschung für die Umsetzung der Konferenzergebnisse zeitgemäß und weise war, wird sich bald 
erweisen.  
 Für die Neue Zürcher Zeitung26 liegt  daher auch die Bedeutung der Budapester Deklaration und 
der sie konkretisierenden Agenda vor allem darin, „daß sie die Grundlage für die künftige Politik 
der Unesco und ihrer wichtigsten Ansprechpartner aus der Wissenschaft, den Internationalen Rat 
für Wissenschaft (ICSU), abgeben werden. Über Projekte und Forschungsvorhaben wird also noch 
stärker unter dem Gesichtspunkt entschieden, ob sie der Entwicklung der Dritten Welt, der 
Nachhaltigkeit, also der Schonung der Natur, und einer Überwindung von Diskriminierungen 
dienlich sind. Ob nun für ein solches Ergebnis aber eine derartig groß angelegte Weltkonferenz 
vonnöten war, wurde von manchen Delegierten mehr oder weniger offen bezweifelt.“  Andere 
wiesen daraufhin, daß die Unesco ohnehin alle zwei Jahre Generalkonferenzen abhält, auf denen 
Programme und Haushalte u.a. für ihre verschiedenen wissenschaftlichen Aktivitäten beschlossen 
werden. Der derzeitige Jahreshaushalt für den Wissenschaftssektor der UNESCO ist mit rund 43,0 
Mio. US-$ ausgestattet und erlaubt mit diesen für die Größe ihrer Aufgaben recht bescheidenen 
Mittel  ohnehin nicht die Übernahme signifikanter neuer Aufgaben. 
 
• Wie bereits bei den Weltkonferenzen in Jahren 1963 (Vorsitzender M.S. Thacker (Indien) und 

Generalsekretär C. Chagas (Brasilien) und 1979 (Vorsitzender des Plenar-
Verhandlungskomitees: M.G.K.Menon (Indien), Generalsekretär: J.F. da Costa (Brasilien), 
kamen auch bei der Budapester Konferenz im Jahr 1999 die beiden einzigen Spitzenredner der 
Entwicklungsländer aus diesen beiden Ländern: J. I. Vargas (Brasilien) und M.S. Swaminathan 
(Indien). 

 
Bei dem Versuch der Würdigung der Budapester Konferenzergebnisse drängen sich folgende 
Überlegungen auf: 
 

Ist es noch zeitgemäß, am Ende eines Jahrhunderts, in dem die größten wissenschaftlichen und 
ingenieurtechnischen Leistungen der Menschheitsgeschichte durch die glückliche Synthese 
von Wissenschaft und Technologie erreicht wurden, eine Weltkonferenz der ‚Pure Science‘, 
der ‚reinen Wissenschaft‘, zu widmen?27 Vielleicht zeugte es von einem gewissen Mangel an 
Realitätssinn der für die Konferenzplanung Verantwortlichen, dass das nicht nur für die 
Industrieländer, sondern sowohl für die Transformationsländer in Mittel- und Osteuropa wie 
für die Entwicklungsländer im globalen Wettbewerb gleichermaßen so wichtige 
Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Forschung und technologischer Entwicklung 
keine sichtbare Rolle bei der WWK spielte. Immerhin waren mehr als ein Drittel der 155 
Delegationsleiter der Budapester Konferenz nicht allein für Wissenschaft und Erziehung 
sondern auch für die Technologiepolitik ihrer Länder verantwortlich. 

 

                                                        
26 Neue Zürcher Zeitung, 2.7.1999 
27 In der ‚WWK-Agenda für die Wissenschaft – Aktionsplan’ wurde die Erstellung eines „Welttechnologieberichtes“ 
   gefordert, den den bereits vorliegenden Weltwissenschaftsbericht der UNESCO ergänzen könnte. Darin sollte 
   dargestellt werden, wie sich die Technologie weltweit auf die gesellschaftlichen Systeme und die Kultur auswirkt.  (s. 
   Absatz 57 
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n Obwohl der WWK-Einführungsbericht 28 die Ambivalenz des oft emotionalen 
Spannungsverhältnisses von Wissenschaft und Technologie beschreibt, wurde von den 
Organisatoren der Konferenz darauf verzichtet, auch nur in einem einigen ihrer 25 ‚Panels‘ die 
Rolle der Industrieforschung  (oder auch der medizinischen Forschung) in der Gesellschaft und 
der Wechselwirkung von ‚reiner‘ Grundlagenforschung mit angewandter Forschung und 
industrieller Entwicklung zu beleuchten. Auf keinem anderen Gebiet zeigen sich aber die 
Ursachen deutlicher, an denen sich die Unterschiede zwischen entwickelten 
Industriegesellschaften und Entwicklungsländern ausmachen lassen. Der Weltbank-Direktor B. 
Watson hat daher befürchtet („Why industry’s voice needs to be heard“), daß der von der 
Budapester Konferenz erhoffte „neue Vertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft“ von 
vornherein kompromittiert sein könne, weil man es versäumt habe, die Forschungsindustrie in 
die Überlegungen mit einzubeziehen. Wie wichtig diese Dimension ist, betonte in Budapest 
auch der frühere Wissenschaftsminister Indiens, M.G.K. Menon, der bereits maßgebend für die 
Vorbereitung der Wiener Konferenz war: „Der Beitrag an Forschung und Entwicklung der 
privaten Industrie ist im Süden praktisch nicht existent“. Ähnliches läßt sich inzwischen auch 
für die neuen Bundesländer in Deutschland sagen aber auch für die MOE- und GUS-Länder. 

n Anders als bei der Wiener Konferenz, bei der die Bedingungen des Nord-Süd-
Technologietransfers im Mittelpunkt standen, hat der UNESCO-Generaldirektor Féderico 
Mayor aus der Sicht seiner Organisation und der von ICSU in Budapest empfohlen, zur 
Stärkung der Wissenschaftskapazitäten der Entwicklungsländer den Akzent stärker auf die 
Grundlagenforschung zu legen als auf den Technologietransfer aus Industrieländern.  

n Während bei der Wiener Konferenz im Jahre 1979 die Entwicklungsländer als  einen der 
zentralen Punkte ihrer Forderungen im Nord-Süd-Dialog den Zutritt zu wissenschaftlichen und 
technologischen Informationen der Industrieländer artikulierten und die Schaffung eines 
‚Globalen und internationalen Informationsnetzes‘ verlangten, hat sich diese zentrale Frage bei 
der Budapester Konferenz  durch die inzwischen erfolgte  Schaffung des ‚Internet‘ sozusagen 
von selbst erledigt. 

n Den Problemen der Modernisierung des Wissenschafts- und Technologiepotentials der sog. 
Transformationsländer, d.h. den Ländern des früheren RGW, deren ‚wissenschaftliches und 
technisches Humankapital‘ noch vor zehn Jahren zumindest quantitativ der Größenordnung der 
westlichen Industrieländer entsprach, hat die WWK keine einzige Veranstaltung gewidmet. 
Lediglich 5% der 181 Redner der Budapester Konferenz kamen aus diesen Ländern. 
Im selben Zusammenhang beklagt der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, 
Traugott Schöfthaler, „Die UNESCO, bis 1989 noch eine wichtige Brücke zwischen Ost und 
West, scheint zurückgeworfen auf ihre Rolle als Anwalt der Habenichtse, als Klagemauer, eine 
Weltorganisation zweiter Ordnung...“. 29   

n Anders als die Wiener Konferenz im Jahre 1979 hat die WWK – in realistischer Einschätzung 
des Zeitgeistes - in Budapest darauf verzichtet, einen eigenen neuen Fonds für Wissenschaft 
und Technologie zu verlangen. Sie hat sich darauf beschränkt – sogar außerhalb des 
‚Aktionsplanes‘ – darauf hinzuweisen, daß es „wünschenswert sei, wenn die 
Entwicklungsländer mindestens 0,3 oder 0,4% ihres BIP für Forschung und Entwicklung 
aufwenden (zum Vergleich: Nach UNESCO-Angaben wenden die fortgeschrittensten 
Industrieländer 2,5-3,0 % hierfür auf, der Weltdurchschnitt liegt bei 1,4%).  

n Im Gegensatz zur Wiener Konferenz wurde in Budapest die Wissensvorherrschaft der 
Industrieländer nicht militant angeprangert. „Deutlich wurde jedoch auch die Sorge, der 
Vorsprung der Industrieländer könnte – entsprechend der Wohlstandsentwicklung in den 
vergangenen Jahrzehnten – weiterwachsen und zur völligen Abkopplung der 

                                                        
28 WCS/4 S. 5 und 6 
29 UNESCO heute Nr. 3/1999 S 49 
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Entwicklungsländer führen.“ 30 Vorsichtig heißt es hierzu nur im ‚Aktionsplan‘, die WIPO 
möge „in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen fortfahren, dies 
Problem zu untersuchen“ und die Welthandelsorganisation WTO möge „gemeinsam mit der 
Wissenschaftsgemeinschaft Wege suchen, um den wissenschaftlichen Fortschritt in den 
Entwicklungsländern finanziell zu unterstützen“. 

n Die Budapester Konferenz war die letzte der globalen Megakonferenzen des 20. Jahrhunderts. 
Sie hat erneut das Dilemma des seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges geschaffenen 
Weltsystems der Internationalen Organisationen deutlich werden lassen, die Weltprobleme im 
multilateralen Rahmen aller Länder der Welt angemessen zuwürdigen: 
1. In einer weltweiten wissenschaftspolitischen Regierungskonferenz wären alle Regionen und 

alle Länder der Welt paritätisch zu beteiligen gewesen; insbesondere gilt dies für die 
Auswahl der Redner und für die Auswahl der zu behandelnden Themen. Bei einer 
weltweiten Wissenschaftskonferenz spielt jedoch die geographische Verteilung der Akteure 
und die Priorität der zu behandelnden Fragestellungen gegenüber der Qualität der auf ihrem 
Gebiet international ausgewiesenen Experten nur eine sekundäre Rolle. Die innovativ 
gemeinte Vermischung von UNESCO-Kriterien (IGO) mit ICSU-Kriterien (NGO) hat bei 
der WWK möglicherweise dazu geführt, daß keine der beiden Gruppierungen auf ihre 
Kosten kam. 

2. Niemand wird bezweifeln wollen, daß die bei der WWK im Mittelpunkt stehenden Themen 
wie das des Spannungsfeldes der ethischen Grenzen der Wissenschaft gegenüber der 
postulierten Wissenschaftsfreiheit, die Idee eines „neuen Gesellschaftsvertrages“ zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft oder die Unterrepräsentation der Frauen gerade in 
führenden Positionen in der Wissenschaft (augenfällig demonstriert durch die Rednerliste 
der WWK oder die Konferenz-Teilnehmerliste), zentrale Themen der „Science 
Community“ sind oder es zumindest sein sollten. Ob sie aber in den Entwicklungsländern 
und in den Transformationsländern des früheren RGW denselben Stellenwert haben wie in 
den entwickelten Industrieländern des OECD-Raums, darf ebenso füglich infragegestellt 
werden. 

3. Die Vertreterin der KMK, Martina Heppt, hat sich im Rückblick auf die WWK anläßlich 
der Hauptversammlung der Deutschen UNESCO-Kommission, wie folgt geäußert: „Mißt 
man diese Großveranstaltungen allein an ihren Deklarationen und Resolutionen, stehen 
Aufwand und Nutzen solcher Großveranstaltungen nicht mehr in einem vertretbaren 
Verhältnis. Von nicht zu unterschätzendem Wert sind die Weltkonferenzen allerdings als 
fachliche Foren für den weltweiten, insbesondere für den Nord-Süd-Dialog.“31 

4. Der UNESCO-Exekutivrat hat wegen der inzwischen eingetretenen  Häufung von 
Weltkonferenzen ein ‚Konferenzmoratorium‘ für die Jahre 2000-2001 verfügt. 

 
 
 
 
 

4.) Fehlen einer institutionalisierten ‚Nord-Süd-Plattform‘ sowie einer ‚Ost-West- 
           Plattform‘ für Wissenschaft und Technologie 
 
     In einer Zeit, in der die Entwicklungsländer, aber auch die Reformländer Mittel- und Osteuropas 

mehr denn je Rat und technische Hilfe beim Aufbau bzw. bei der Modernisierung ihrer 
Wissenschafts- und Technologiestruktur brauchten, die auch Voraussetzung für ihre 

                                                        
30 Gottstein/Meister, S. 22 
31  UNESCO S.56 



 14

Absorptionsfähigkeit internationalen Wissens wäre, gibt es weder bei den UN oder bei der 
Sonderorganisation der VN für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der UNESCO, eine 
ständige Plattform für die Vermittlung von wissenschafts- und technologiepolitischen 
Erfahrungen. Auch in der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den westlichen Industrieländern 
einerseits und den Entwicklungs- bzw. MOE-Ländern andererseits ist dieses zentrale Thema 
kein Schwerpunktthema mehr. Gleichzeitig ist die wissenschaftliche und technologische 
Vernetzung der Industrieländer untereinander zu einem der Schwerpunkte der Globalisierung 
geworden. 
 

n ‚Capacity Building‘  - Wissenschafts- und Technologiepolitik 
 
Es ist ein Paradox, daß zwar einerseits im Nord-Süd-Dialog die internationalen Regierungs- und 
Finanzorganisationen seit Jahrzehnten darauf hinweisen, daß eine nationale Wissenschafts- und 
Technologiepolitik Voraussetzung für den Aufbau eigener Wissenschafts- und 
Technologiekapazitäten ist, daß aber andererseits innerhalb des internationalen Regierungssystems 
die seit den Sechziger Jahren allmählich aufgebauten wissenschafts- und technologiepolitischen 
Beratungsgremien und Regierungssauschüsse seit Mitte der Achtziger Jahre als ungewollte Folge 
der Wiener Konferenz abgebaut wurden: 
Fast zeitgleich mit dem erwähnten Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft 
und Technologie im Dienste der Entwicklung (UNFSSTD) wurden bei den Vereinten Nationen  die 
Spezialausschüsse auf Regierungsebene und auf ‚Inter-Agency-Ebene‘ (ACC Subcomittee for 
Science and Technology) aufgelöst. Die Sichtbarkeit des transdiziplinären Themas    ‚Wissenschaft 
und Technologie‘ innerhalb der VN ist seitdem verschwunden. 
Die wissenschaftlich-technischen multilateralen Diskussionen werden seitdem innerhalb der von 
den VN und ihrer Sonderorganisationen behandelten sektorellen Einzelthemen  und 
Themengruppen (Wasser, Klima, ‚Global Change‘, Gesundheit, Nahrung etc.) ohne Vorhandensein 
eines  übergreifenden globalen wissenschaftlich- und technologiepolitischen Rahmens behandelt. 
Das komplexe Thema „Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung“ wird 
inzwischen unterstützt von einem winzigen Sekretariat in Genf, durch die „UNCTAD-Kommission 
für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung“ betreut.  
Mit Besorgnis für den institutionellen Dialog zwischen der Scientific Community und der 
Weltorganisation der Vereinten Nationen ist festzustellen, dass inzwischen weder der bereits in den 
Fünfziger Jahren geschaffene Wissenschaftliche Beratungssauschuss des Generalsekretärs (SAC) 
noch der als Folge der ersten Weltwissenschaftskonferenz im Jahre 1963 geschaffene 
Beratungsausschuß der Vereinten Nationen  für Wissenschaft und Technologie für Entwicklung 
(ACAST) besteht.32  
Als ermutigendes Zeichen für einen denkbaren Neubeginn einer unabhängigen wissenschaftlichen 
Beratungsfunktion des VN-Generalsekretärs bzw. der Vereinten Nationen  ist demgegenüber eine 
Mitteilung des VN-Generalsekretärs Kofi Annan zu werten, wonach er in Kenntnis dieses Dilemmas 
inzwischen mit ‚sämtlichen lebenden Nobelpreisträgern’ Verbindung aufgenommen hat mit der 
Bitte, ihm zu raten, wie aus wissenschaftlicher Sicht die Arbeit der Vereinten Nationen effektiver 
gestaltet werden könnte.33 
 
b.) Auch die UNESCO hat als Ergebnis einer Evaluierung durch kanadische Experten und ohne 
wirksamen Protest der Entwicklungsländer die wichtige Serie ihrer regionalen wissenschafts- und 
technologiepolitischen Konferenzen, die im Zehnjahresrhythmus auf Ministerebene stattfanden 
(MINESPOL und CAST’s), eingestellt und hat in diesem Zusammenhang ihre Abteilung für 
Wissenschafts- und Technologiepolitik, die insbesondere den Entwicklungsländern Rat und 
                                                        
32 Von deutscher Seite wirkten sukzessive Alfred Boettcher und Karl Ganzhorn im ‚UN Advisory Committee’ mit 
33 Persönliche Mitteilung von VN-Generalsekretär Kofi Annan vom 6.5.1999 
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technische Pionierhilfe bei der Entwicklung nationaler wissenschafts- und technologiepolitischer 
Konzepte sowie beim Aufbau und bei der Organisation nationaler Kapazitäten gab, aufgelöst. 
Was sich als Erschwernis bei dem Aufbau nationaler Wissenschafts- und Technologiekapazitäten 
für die Entwicklungsländer erweist, trifft inzwischen auch für die MOE- und GUS-Länder zu:  
§ Nach dem Ende des Kalten Krieges hat auch die Wirtschaftskommission für Europa der VN 

(ECE) in Genf, ihren Ausschuß der ‚hohen Regierungsberater für Wissenschaft und 
Technologie’, der während des Kalten Krieges die einzige gemeinsame Plattform zur 
Diskussion von wissenschafts- und technologierelevanten Fragestellungen zwischen west- 
und osteuropäischen Ländern war, aufgelöst.  

§ Auch dem Sekretariat des Europarates in Straßburg, der einzigen Regierungsorganisation 
außerhalb des VN-Systems, dem sämtliche west- und osteuropäischen Staaten angehören, 
wurde im Jahre 1993 seine Initiative untersagt, sich der früheren RGW-Länder beim Aufbau 
moderner wissenschafts- und technologiepolitischer Strukturen anzunehmen. 

§ Lediglich diejenigen drei mitteleuropäischen Länder, die bereits Mitglieder der OECD sind 
(Tschechische Republik: 1995; Polen und Ungarn: 1996), sind gleichberechtigte Mitglieder 
in den wissenschafts- und technologiepolitischen Ausschüssen der OECD. Nach einer 
kürzlich in Berlin gemachten Aussage ihres Generalsekretärs, Johnston, bemüht sich die 
OECD, der Russischen Föderation technische Hilfe zur Modernisierung ihrer 
Wissenschafts- und Technologiepolitik zu geben, sie verfüge aber über keinen Auftrag und 
über keine Kapazitäten diese Unterstützung neben ihren neuen Mitgliedern Polen, 
Tschechische Republik und Ungarn auch anderen interessierten früheren RGW-Ländern 
angedeihen zu lassen. Dies ist umso schwerwiegender, weil durch den Rahmen der OECD 
auch die Erfahrungen von wichtigen Nicht-EU-Ländern, d.h. insbesondere der USA aber 
auch Japans, im multilateralen Rahmen mobilisiert werden könnten. 

 
§ d.) Bei der Europäischen Union haben die beitrittswilligen Länder das Recht, durch ihren 

Status als assoziierte Mitgliedsländer als Beobachter den entsprechenden Gremien 
beizuwohnen. 
Das Fünfte Forschungsrahmenprogramm der EU (von 1999 bis 2002) steht indessen  neben 
den 15 EU-Mitgliedsstaaten auch Teilnehmern aus den Beitrittskandidatenländern aus 
Mittel- und Osteuropa – jedoch nicht den Balkanstaaten - offen. Neben den EFTA-Ländern 
Norwegen und Schweiz können sich am 5. Rahmenprogramm auch u.a. die USA, 
Australien, Kanada, Südafrika, Rußland, China und Argentinien beteiligen. Bereits aus der 
Auswahl der teilnahmeberechtigten Länder wird deutlich, daß das EU-
Forschungsprogramm, nicht etwa zur Aufgabe hat einen Beitrag zur Verringerung der Nord-
Süd-Kluft zu leisten; vielmehr ist es sein erklärtes Ziel, mit den nicht zur EU gehörenden 
OECD-Ländern wie den USA, Kanada und Australien sowie mit den mit der EU 
assoziierten Mittel- und Osteuropas und China, aber auch mit zweien der mehr entwickelten 
Länder der Dritten Welt, wie Argentinien und Südafrika, in eine Forschungsvernetzung mit 
den EU-Ländern einzutreten. Unabdingbare Voraussetzung zu dieser Forschungskooperation 
ist es, dass diese Länder bereit und in der Lage sind, einen effektiven finanziellen Beitrag 
zum Programmhaushalt der EU zu leisten. 
Es zeigt sich jedoch insbesondere für die MOE-Länder, deren eigene Forschungsstrukturen 
weitgehend zusammengebrochen sind, als wenig hilfreich, dass sie sich zunächst in das 
ausschließlich nach den Bedürfnissen entwickelter westlicher Industrieländer konzipierte 
EU-Forschungsrahmenprogramm ‚einkaufen‘ müssen, um in der Zukunft an diesen 
Programmen einmal adäquat partizipieren zu können. Das Forschungsrahmenprogramm ist 
das einzige Förderprogramm der EU, welches nicht nach dem ‚juste retour’-Prinzip 
funktioniert, sondern die wissenschaftliche Qualität als oberstes Auswahlkriterium hat. Es 
ist vielleicht nicht zuletzt dieser Grund, warum die EU-Kommission nicht sehr interessiert 
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daran zu sein scheint, detaillierte Statistiken über die aktive Beteiligung der einzelnen 
Länder an Dritte bekanntzugeben. 

 
Bereits jetzt erweist es sich für die Kandidatenländer aus Mittel- und Osteuropa als 
Mißverständnis, daß die EU-Kommission bei ihrem sog. ‚Screening‘-Prozeß über ihre 
Beitrittsfähigkeit, innerhalb der definierten 31 Themenbereiche das Gebiet von „Forschung 
und technologische Entwicklung‘ innerhalb der inzwischen behandelten ersten 
Themengruppe als ein sog. ‚leichtes Gebiet ohne besondere Probleme’ abgehandelt hat. Dies 
Votum, welches sich nur auf die Formalien der Gesetzgebung, aber nicht auf Funktionieren 
und Inhalt der Forschungsprogramme in den MOE-Ländern bezog, hat zur unerwünschten 
Folge, daß der Modernisierung des Wissenschaftssektors in diesen Ländern nicht mehr die 
nötige Aufmerksamkeit gewidmet wird, die notwendig wäre, um nach einem EU-Beitritt 
dem Wettbewerbsdruck der forschungsstarken EU-15-Länder standhalten zu können. 

 
§ Die Weltbank, aber auch die Regionalbanken wie EBRD oder EIB, sehen sich nicht 

bemüßigt, in ihrer finanziellen Zusammenarbeit mit den MOE-Ländern dem Thema 
Wissenschaft und Technologie eine besondere Sichtbarkeit zu geben solange die betroffenen 
Länder selbst hierzu keine prioritären Wünsche äußern. 
Viel schlimmer als für die MOE-Länder ist jedoch die Lage für die Mehrzahl der 
Entwicklungsländer:  
Ihnen fehlt in den meisten Fällen die ‚kritische Masse’, um neben den von staatlicher Seite 
in meist bescheidenem Maße finanzierten Programmen der Grundlagenforschung eigene 
signifikante Forschungsergebnisse zu entwickeln. Im Weltentwicklungsbericht 1998/99 der 
Weltbank heißt es hierzu: „Nur wenige Entwicklungsländer – darunter Korea, Singapur und 
Taiwan – haben die richtigen Anreize für signifikante private F&E geschaffen und ihren mit 
öffentlichen Mitteln finanzierten F&E-Instituten gestattet, sich auf grundlegendere, der 
Wirtschaft förderliche Forschungsarbeiten zu beschränken.“34  

 
 
5.) Bedenkliche Reduzierung des  wissenschaftlichen Nord-Süd-Dialogs 
     auf die ‚Global Change‘-Problematik 
 
Als eine ernste Folge der oben beschriebenen umstrittenen und nicht erst aus heutiger Sicht als 
gescheitert anzusehenden VN-Weltwissenschafts- und Technologiekonferenz im August 1979, die 
als eine der letzten großen Konferenzen unter dem Zeichen der ‚Nord-Süd-Konfrontation (‚Neue 
Weltwirtschaftsordnung‘) gilt, spielt innerhalb des Nord-Süd-Dialogs die wissenschaftlich-
technologische Zusammenarbeit  der Industrieländer  mit den Entwicklungsländern im 
multilateralen Rahmen der Vereinten Nationen keine sichtbare Rolle mehr. 
Sie ist  im wesentlichen als Teil des ‚Rio-Prozesses’ vor allem auf diejenigen Fragen beschränkt 
worden, deren Behandlung nicht nur – wie noch in Wien - vornehmlich im Interesse der Mehrzahl 
der VN-Mitglieder, d.h. der Entwicklungsländer liegen, sondern bei denen die Industrieländer ein 
mindest ebenso so großes Interesse an globalen Lösungen im Rahmen der Vereinten Nationen 
haben. Dies  ist z.B, bei allen Fragen, die den ‚Globalen Wandel der Umwelt‘ anbelangen, der Fall.  
 
Gleichzeitig kürzen die Industrieländer ihre Beiträge zu den Mechanismen für technische Hilfe der 
Vereinten Nationen, die  sich u.a. mit dem Aufbau von wissenschaftlich-technologischer 
Infrastruktur in den Entwicklungsländern befassen. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat beispielsweise im September 1999 in New York angekündigt, 

                                                        
34  Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1998/99, Washington D.C., 1999, S. 183 
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daß sie ab dem Jahr 2000 ihre Leistungen für UNDP und UNFPA35 ihre Beiträge um 50% kürzen 
werde. 
 
Diese einseitige Orientierung kann sich nun als fatal erweisen, wenn die Mehrzahl der 
Entwicklungsländer nach wie vor nicht über die wissenschaftlich-technische Infrastruktur verfügt, 
die erforderlich ist, wenn es darum geht, die Ergebnisse der Serie der ‚Global Change‘-
Verhandlungsrunden auch in den Entwicklungsländern umzusetzen. 
 
 
6.) Umsetzung der Ergebnisse der multilateralen ‚Global Change‘-Diplomatie 
 
Das Entwicklungspolitische Forum der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung hat 
im Juni 1996 eine internationale Expertentagung zur „Entwicklungspolitischen Bewertung der UN-
Weltkonferenzen 1990-1996“ in die Villa Borsig in Berlin einberufen. 
 
Es wurde bei der DSE-Tagung vermerkt, daß sich die Konferenzergebnisse der 90er Jahre qualitativ 
deutlich unterscheiden von vielen ihrer Vorgänger der 70er und 80er Jahre.‘ Die wichtigsten 
Gründe hierfür seien neben dem Wegfall der politischen Systemgrenzen, der zunehmenden 
Globalisierung der Problemlagen, dem steigenden Problemlösungsdruck vor allem die aktive und 
kreative Beteiligung der Nichtregierungsorganisationen bei der Vorbereitung, Durchführung und 
Umsetzung der Konferenzen.“ 
Kritisch wurde aber angemerkt, daß die multilateralen Megakonferenzen letztlich keine rechtlich 
verbindlichen, sondern lediglich politisch verbindliche – was immer dies heißen mag – 
Vereinbarungen treffen können. Die Umsetzung der Konferenzergebnisse scheitert jedoch meist 
auch daran, weil die zu ihrer Verwirklichung erforderlichen finanziellen Mittel nicht in den 
Haushalt eingestellt werden. Die Verhandlungen werden durch Diplomaten, Politiker und Fachleute 
aus den Ministerien geführt, denen meist, wenn auch nicht immer, wissenschaftliche Experten 
beratend zur Seite stehen. Die ‚Haushälter‘ sind in der Regel nicht dabei und machen ihre Stimme 
erst geltend, wenn es darum geht, die getroffene Vereinbarung durch das Parlament zu ratifizieren. 
An die  Größenordnung der infragestehenden Beiträge allein durch die Rio-Konferenz ist hier 
nochmals zu erinnern: 
n Erforderliche jährliche Finanzierung von 625 Mrd.US-$  einschließlich 125 Mrd.US-$ 

zusätzlicher Mittel von der internationalen Gebergemeinschaft zur Umsetzung der ‚Agenda 21‘ 
36  

n Statt der im Jahr 1970 von der internationalen Staatengemeinschaft angestrebten Zahlung von 
0,7%  des GNP für ODA wird im Durchschnitt der Geberländer mit 0,27% weniger als die 
Hälfte des angestrebten Ziels bei fallender Tendenz erreicht.37 In Rio war noch gehofft worden, 
daß die ODA von jährlich rund 60 Mrd.US  auf die erwähnten 125 Mrd.US-% mehr als 
verdoppelt werden könnte, um die Ziele der ‚Agenda 21‘ umzusetzen. 

n Die Vereinten Nationen weisen darauf hin, daß seit Anfang der Neunziger Jahre ein 
beträchtlicher Teil der ODA – auf Kosten der Entwicklungsländer – in die 
Reformvolkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa fließt.38 Auch der deutsche Vertreter bei der 
Geberkonferenz der UNDP im September 1999 in New York hat die deutschen 

                                                        
35 Dieselbe Kürzung der deutschen Mittel um 50% gilt auch für die von der 1971 durch Weltbank, FAO, UNDP 
gegründeten ‚Beratungsgruppe der Internationalen Agrarforschung’ (CGIAR), zu der neuerdings auch UNEP getreten 
ist. Deutschland war bisher der fünftgrößte Geber. 
 
36 Agenda 21, S.251, UN, Finance S.38-41 
37 S. 79 
38  UN, Finance, S. 40 
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Zahlungsreduzierungen u.a. mit den finanziellen Belastungen des Bundeshaltes im 
Zusammenhang mit der Kosovo-Aufbauprogramm begründet. 

 
• Die Weltbank weist am Beispiel der Klimaveränderung auf die langsame Entwicklung eines 

Problembewußtseins innerhalb der Staatengemeinschaft gegenüber globalen Bedrohungen: 
 

Die langsame Entwicklung des Wissens über Klimaveränderung 
 

1824 
Jean Baptiste Fourier beschreibt als erster den Treibhauseffekt und vergleicht die Bedeutung der 
Atmosphäre mit einer Glasscheibe, die einen Behälter abdeckt. 
 

1850-1870 
Die industrielle Revolution gewinnt an Fahrt und löst einen stetigen Anstieg der Emissionen aus 

Teibhausgasen aus. 
 

1896, 1903, 1908 
In drei Artikeln stellt der schwedische Wissenschaftler Svante Arrhenius die These auf, daß durch 
die Verbrennung von Kohle die Kohledioxydkonzentration in der Atmosphäre steigen und zur 
Erwärmung der Erde führen wird. Zunächst galt sein wissenschaftliches Interesse der Frage nach 
einer globalen Abkühlung bei Abnahme der Kohlendioxydkonzentration in der Atmosphäre. Er 
deutete an, daß eine Erwärmung wünschenswert sein könne. 

 
1958 

Im Mauna Loa-Observatorium auf Hawaii und am Südpol beginnt man mit der laufenden 
Überwachung der Kohlendioxydkonzentrationen in der Atmosphäre. 
 

1965 
 
Das wissenschaftliche Beratergremium des US-Präsidenten nimmt ein Kaptel über Kohlendioxyd 
in der Atmosphäre in seinen Bericht über Umweltprobleme auf. 
 

Anfang der 70er Jahre 
Die Besorgnis über eine potentielle Abkühlung aufgrund industrieller und landwirtschaftlicher 
Aerosole breitet sich aus. 
 

1979 
In Genf findet die erste Weltklimakonferenz der WMO statt. Die Besorgnis über den 
Treibhauseffekt kommt erneut auf, doch die Abschlußerklärung der Konferenz fällt zu diesem 
Thema sehr vorsichtig aus. 
 

1985-1987 
Internationale Konferenzen im österreichischen Villach und im italienischen Bellagio erklären die 
Klimaveränderung zu einem internationalen Problem. 
 

1988 
Die WMO und UNEP konstituieren das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mit 
der Aufgabe, den Sachstand zu anthropogenen Klimaänderungen zu bewerten. 
 

1990 
Auf der Zweiten Weltklimakonferenz in Genf werden die Ergebnisse des ersten 
Beurteilungsberichts des IPCC präsentiert. Das IPCC schätzt, daß eine Verringerung der 
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Emissionen um 60 Prozent erforderlich wäre, um die Kohlendioxydwerte in der Atmosphäre auf 
dem Stand von 1990 zu halten, doch es wird keine grundlegende Verbindung zwischen 
menschlicher Aktivität und der globalen Erwärmung dargestellt. 
 

1992 
Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen zu Klimaänderungen (Klimakonvention) wird 
in Rio de Janeiro von 154 Nationen unterzeichnet. Die Konvention enthält nominale Zielsetzungen 
für einige Länder, aber keine bindenden Ziele. Zur Zeit gibt es 175 Vertragsstaaten. 
 

1995 
Das IPCC veröffentlicht seinen zweiten Bericht, in dem es feststellt, daß „alle Befunde auf einen 
spürbaren menschlichen Einfluß auf das globale Klima deuten“. Auf Grund eines Vorberichtes 
(1994) erteilte die Vertragsstaatenkonferenz in Berlin einen Verhandlungsauftrag (das Berliner 
Mandat). 
 

1997 
Nach einer ziemlich ergebnislosen 2. Vertragsstaatenkonferenz in Genf wird das „Kyoto-Protokoll“ 
bei der 3. Vertragsstaatenkonferenz verhandelt und einstimmig angenommen. Industrieländer und 
die meisten Reformstaaten verpflichten sich, die Emissionen von Treibhausgasen im Zeitraum von 
2008 bis 2012 um durchschnittlich 5,2 Prozent unter die Werte von 1990 zurückzuführen. 
 

1999 
5. Vertragsstaatenkonferenz in Bonn: Weiterführung der Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll auf 
der Basis des „Buenos Aires-Aktionsplanes“ der 4. Vertragsstaatenkonferenz (November 1998) 
 

 

2000 
 
6. Vertragsstaatenkonferenz in Den Haag: Erhoffter Abschluß der Verhandlungen zum Kyoto-
Protokoll mit verbindlichen Regeln und Durchführungsbestimmungen.  
Das Ziel der Konvention, nämlich die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen, ist auch 
unter sehr günstigen Bedingungen bei mehrfacher Verschärfung des Kyoto-Protokolles erst etwa 
zur Mitte des 21. Jahrhunderts erreichbar. 
 
Quelle:  In Anlehnung an: Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1998/99: „Entwicklung durch Wissen“; 
               inhaltliche Überarbeitung und Aktualisierung in Zusammenarbeit mit Hartmut Graßl und Christine v. Weizsäcker 
 
 
 
 
 
 
• Erschwerend für die Umsetzung multilateraler Konferenzergebnisse kommt hinzu, daß die 

Delegationen zwar im Namen ihres Landes sprechen, daß aber innerhalb der 
Ressortverantwortung in den Regierungen keine Instanz zu bestehen scheint, die die 
eingegangenen Verpflichtungen in einen Zusammenhang zu einander setzt. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist in rund 200 internationalen Regierungsorganisationen Mitglied, von denen die 
meisten in irgendeiner Form zum Teil auch erhebliche wissenschaftlich-technologische 
Programme enthalten. Aus diesen Mitgliedschaften  erwachsen jährliche Verpflichtungen in 
einer Höhe von rund 50 Mrd. DM, das sind etwa 10% des Bundeshaushaltes. Der Löwenanteil 
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von 87,3% entfällt allerdings auf die EU, aber auch bei allen übrigen Mitgliedschaften der 
Bundesrepublik Deutschland, für die immerhin jährlich 6,3 Mrd. DM gezahlt werden, ist nicht 
nur aus politischer, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht zu fragen, ob der inhaltliche und 
politische Ertrag nicht sowohl im Interesse der Sache, aber auch des Landes, optimiert werden 
könnte und sollte.  

 
7.) Notwendigkeit der stärkeren Einbeziehung der wissenschaftlichen Gemeinschaft in die 
     Prioritätensetzung der multilateralen wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit 
 
Wissenschaft und Technologie haben erst relativ spät als Themengruppe Eingang gefunden in die 
Tagesordnung multilateraler Regierungsorganisationen. Zeitgleich im  Jahr 1963 haben sowohl die 
Vereinten Nationen  - vornehmlich für die Entwicklungsländer - wie auch die OECD – vornehmlich 
für die Industrieländer – die Rolle von Wissenschaft und Technologie als zentraler 
Entwicklungsfaktor für die Volkswirtschaften in ihren Einrichtungen thematisiert und sichtbar 
werden lassen. Die Wissenschafts- und technologiepolitischen Konzepte sind seit dieser Zeit im 
nationalen Rahmen wie im internationalen Rahmen einem ständigen Wandel unterzogen worden. 
Die ‚Variationen zum im Grunde selben Thema‘ mögen durch folgende Begriffe illustriert werden: 

 
Science Policy; Science and Technology Policy; Science, Technology and Industry Policy; 
Science of Science; Technological Forecasting‚ Science, Technology and Society; „Limits to 
Growth“; „World Problematique“; Appropriate Technology; Technology Transfer; Technology 
Assessment; Social Assessment; Basic Human Needs; Science for the Poor;  Science for 
Development; Science and Technology for Sustainable Development; Science for Peace and 
Development;Science and Ethics; Global Governance; Global Change; Culture of Peace; 
Global Goods; Knowledge Management. 
 

Bei der Entwicklung dieser Konzepte haben von Anfang an Wissenschaftler mitgewirkt bzw. sie 
waren es, die die von ihnen wahrgenommene und definierte Problematik in die politische Arena 
eingeführt haben. Viele internationale Regierungsorganisationen haben sich eigene permanente oder 
auf ad-hoc-Basis zugezogene wissenschaftliche Beratergruppen zugelegt. Die am besten 
organisierte weltweit operierende Plattform für den multilateralen Erfahrungsaustausch der 
wissenschaftlichen Institutionen ist der seit 1930 bestehende und in Paris domizilierende 
Internationale Rat wissenschaftlicher Vereinigungen (ICSU). 
 
Wie schon dargestellt, fungiert ICSU als Dachverband von rund 50 weltweit operierenden 
wissenschaftlichen Vereinigungen und rund 100 nationalen bzw. regionalen 
Wissenschaftsgruppierungen. Die deutschen Wissenschaftler sind in ICSU korporativ durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft vertreten. Zu dem hier besonders interessierenden Themenkreis 
der Umweltproblematik hat ICSU im Jahre 1969 einen eigenen wissenschaftlichen Ausschuß für 
Umweltprobleme geschaffen (Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE)), 
dem 39 nationale Komitees angehören, davon jedoch lediglich 13 aus Entwicklungsländern. 
Seit 1980 besteht ein eigenes „World Climate Research Programme (WCRP), welches zur Aufgabe 
hat, gemeinsam mit der Weltwetterorganisation (WMO) und dem Internationalen Ozean-Komitee 
(IOC) das wissenschaftliche Grundverständnis des Klimasystems zu erarbeiten. Für die Analyse der 
Fragen des globalen Wandels hat ICSU im Jahre 1986 einen besonderen Ausschuß (Scientific 
Committee for the International SC-IGBP Geosphere-Biosphere (SC-IGBP)) gebildet, der sich 
insbesondere den Auswirkungen auf die Geo- und die Biosphäre widmet. IGBP hat 76 nationale 
Komitees, davon mehr als die Hälfte, nämlich 42 aus Entwicklungsländern. 
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Als Tandem zu WRCP und IGBP wurde im Jahre 1990 für die ‚menschliche Dimension‘ des 
globalen Umweltwandels das „International Human Dimensions Programme on Global 
Environmental Change (IHDP) mit Sitz in Bonn geschaffen. 
 
Die Schwierigkeit – im nationalen wie im internationalen Rahmen – besteht für die 
Wissenschaftswelt darin, ihre Stimme im Widerstreit politischer Meinungen nicht nur gehört 
werden zu lassen, sondern auch Einfluß auf häufig überwiegend wirtschaftlich und politisch 
motivierte Entscheidungen nehmen zu können. Der bei der Weltwissenschaftskonferenz in 
Budapest erfolgte Ruf nach einem allerdings nur unklar artikulierten ‚neuen Gesellschaftsvertrag‘ 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, der bezeichnenderweise in den 
Konferenzergebnisdokumenten schließlich keinen Eingang fand, entsprach sicherlich der 
Frustration, der Ohnmacht, der wissenschaftlichen Fachwelt trotz besserer Erkenntnis den 
politischen Gang der Dinge letztlich nicht entscheidend beeinflussen zu können. 
 
8.)  Unzureichende Einbeziehung von Wissenschaftlern aus Entwicklungsländern in den 
      Nord-Süd-Dialog 
 

 Die wissenschaftliche analytische Kapazität zur Erforschung der Weltprobleme ist höchst 
ungleich verteilt. Vornehmlich die Forscher der ‚Triade‘ (Westeuropa, USA und Japan) sind es, 
welche die Schlüsselpositionen in den wissenschaftlichen Gremien besetzen, die die 
internationalen Organisationen und die Regierungen der Welt beraten. 

 
Bei der Behandlung von Problemstellungen globaler Tragweite ist im Hinblick auf den meist 
unbefriedigenden Umsetzungsprozeß multilateraler Konferenzen die Frage zu stellen, ob es sich 
nicht jetzt rächt, nicht rechtzeitig der wissenschaftlichen Institutionenbildung in 
Entwicklungsländern (‚capacity building‘)in größerem Maß Beachtung gewidmet und technische 
Hilfe mobilisiert zu haben. Zu spät – nämlich wo es auch in starkem Maße um die Interessen der 
Industrieländer im Nord-Süd.Dialog geht - wird festgestellt, daß in den verhandelnden 
Delegationen dieses Dialogs, wie z.B. in Rio, ein erhebliches Ungleichgewicht in der Kompetenz 
der Verhandlungspartner besteht. (Jörn Behrmann zitierte bei der VDW-Jahrestagung eine 
typische Äußerung eines Vertreters der Entwicklungsländer: „We are just observers“. 

     Delegierte zu der Weltwissenschaftskompetenz in Budapest haben  daher erneut  
beklagt, daß sie bei den Verhandlungen nicht über die Erfahrungen ihrer Kollegen aus  
den Industrieländern  weder auf verhandlungstechnischen noch auch auf fachlichem Gebiet  

   verfügten und sich am Ende der Konferenz oft ‚über den Tisch gezogen‘ fühlten. 
 
 Dasselbe gilt auch für die Umsetzung der Konferenzergebnisse in den Entwicklungsländern. Sie 
verfügen nicht über den Stab geschulter Experten, der den Ministerien den erforderlichen 
sachkundigen Rat vermittelt, um die Aktionspläne umzusetzen. 
 
Erschwert wird diese Situation durch den relativ häufigen Wechsel der Regierungen in vielen          
Entwicklungsländern, der eine Kontinuität in der Umsetzung von Entscheidungen 
früherer Regierungen erschwert. 
Die Frage des wissenschaftlichen ‚Capacity Building‘ in den Entwicklungsländern 
war ein Dauerthema früherer VN-Konferenzen. Obwohl sie alljährlich von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen als Priorität angemahnt wird und die 
Industrieländer um Unterstützung auf diesem wichtigen Gebiet gebeten werden39, scheint diese 
Thematik im letzten Jahrzehnt in Vergessenheit geraten zu sein. 
 

                                                        
39 So zuletzt: United Nations General Assembly, Second Committee, Science and Technology, 15.10.1999, a.a.O. 
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Eine Aufschlüsselung nach Nationalitäten der 2.315 Leitungsfunktionen (Präsidenten, 
Vizepräsidenten, Generalsekretäre) in den 83 ICSU-Fachkomitees und wissenschaftlichen 
Ausschüssen macht deutlich, daß auch am Ende des 20. Jahrhunderts, welches inzwischen allen 
früheren Kolonialländern die Souveränität gebracht hat,  in der Organisation der internationalen 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit die Wissenschaftler aus der Dritten Welt immer noch eine 
kleine Minorität darstellen: 
1.980 Wissenschaftlern aus den Industrieländern stehen lediglich 335  (14,4%) Wissenschaftler  
aus den Entwicklungsländern, davon  allein 77 aus China und 51 aus Indien,  gegenüber. 

 
10.) Schlußbemerkungen 
Vorgegeben war für diesen Schlußteil der VDW-Jahrestagung ein Gedankenaustausch über 
Notwendigkeiten und Schwierigkeiten ethisch motivierter, transdisziplinärer und internationaler 
Wissenschaft. 
Die Notwendigkeiten sind unstrittig. 
Was ich hier aufzuzeigen versucht habe, ist jedoch ein größer werdendes Schisma zwischen den 
Wissenschaftlern der Industrieländer (West) einerseits und den Wissenschaftlern aus den 
Industrieländern (Ost) und den Entwicklungsländern andererseits. 
 
n Die Bedeutung der ethischen Dimension von wissenschaftlicher Forschung und 

technologischer Entwicklung und das Bewußtsein um die immer wichtiger werdende 
Umweltproblematik hat notwendigerweise einen anderen Stellenwert in den Ländern, die über 
ein gut funktionierendes und finanziell relativ gut ausgestattetes Wissenschaftssystem verfügen 
und denjenigen, die im Vergleich mit ihrer täglichen Arbeitssituation von diesen Bedingungen 
nur träumen können. 
Nachdem die Pugwash Konferenzen schon von je her der ethischen Dimension in der kürzlich 
sowohl ICSU als auch UNESCO haben eigene Ausschüsse geschaffen, die sich mit der Rolle 
der Ethik in der Wissenschaft beschäftigen: ICSU Standing Committee on Responsibility and 
Ethics in Science, UNESCO World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and 
Technology (COMEST). COMEST hat seine erste Sitzung in Oslo am 28-30. April 1999 
durchgeführt. 
Auch bei der WWK in Budapest hat das Thema ‚Ethik‘, wie in der ‚WWK-Deklaration‘ und 
im ‚Aktionsrahmen‘ nachzulesen ist, einen prominenten Platz eingenommen. 
Interessant war eine Kontroverse in Budapest zwischen Joseph Rotblat, der eine Art von „Eid 
des Hippokrates“ für die ethische Verpflichtung aller Wissenschaftler forderte und Hubert 
Markl, der entgegnete, daß der Eid des Hippokrates einen SS-Arzt wie Mengele nicht von 
seinen Untaten abgehalten habe. 

 
n Auch das Transdiziplinäre ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die inzwischen auch 

Eingang in deutsche Universitäts- und Forschungsstrukturen Einzug genommen hat. Aber auch 
hier gelten in den Ländern, die nicht ihre Wissenschaftsstruktur umorganisieren müssen, 
sondern die sie erst weitgehend aufzubauen haben, andere Prioritäten.  
Rund 25 der insgesamt 83 ICSU Komitees werden ausdrücklich als ‚interdisziplinär‘ 
ausgewiesen, obwohl sämtliche wissenschaftlichen ICSU-Ausschüsse in der einen oder 
anderen Form interdisziplinär oder transdisziplinär arbeiten. 

 
n Was das Internationale angeht, so bin ich der VDW – und insbesondere unserem Vorsitzenden 

Udo Simonis – dankbar, daß sie diese Dimension einmal auf die Tagesordnung einer 
Jahreskonferenz gesetzt hat. Selbstverständlich ist ein Engagement in internationaler 
Zusammenarbeit - und schon gar nicht die multilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit – 
besonders für die erfolgreichen Deutschen nicht. Hier haben die deutschen Wissenschaftler 
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genau so Nachholbedarf wie deutsche Experten insgesamt im System der internationalen 
Organisationen. Die im Vergleich mit anderen europäischen Ländern geringe Beteiligung 
deutscher Wissenschaftler im 4. EU-Rahmenprogramm für Forschung ist hier nur ein Indikator 
unter mehreren. Selbst ihr großes Vorbild, die Amerikaner, können deutschen Wissenschaftler 
und Ingenieuren hier vormachen, wie man erfolgreich sein kann und dennoch seine besten 
Geister in den Dienst der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit einbringt.  
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n Ratifizierung globaler Abkommen, die für das Thema der VDW-Jahreskonferenz relevant sind:: 
Ø Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 

Disposal, 
Ø Convention on Biological Diversity, 
Ø Framework Convention on Climate Change, 
Ø International Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought 

and/or Desertification, particularily in Africa, 
Ø The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer, 
Ø United Nations Convention on the Law of the Sea. 
Quelle: UN, Indicators of Sustainable Development – Framework and Methodologies, New York August 1996, S. 404 
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9.)  
Die personelle Rolle Deutschlands in der multilateralen Zusammenarbeit 

 
a.) Die multilateralen und supranatiolen Regierungsorganisationen 
 

Die Bundesrepublik Deutschland ist in rund 200 internationalen Regierungs- und 
Finanzorganisationen (IGO’s und IFI’s) Mitglied. Die meisten von ihnen sind nur einem kleinen 
Kreis von Fachleuten bekannt. 
Die mit Abstand größte und für Deutschland wichtigste Einrichtung ist hierbei die Europäische 
Union. Für die deutschen Pflichtbeiträge zu den Haushalten dieser Organisationen und für 
freiwillige Finanzleistungen werden mit rund 50 Mrd. DM nahezu 10% des Bundeshaltes 
aufgewendet, hiervon etwa als Bruttobeitrag 44,2 Mrd.DM (87,3%)  für die Europäische Union und 
6,3 Mrd. DM für alle anderen Internationalen Organisationen. 
Von den insgesamt rund 37.000 Personen, die sich im Dienst der internationalen Regierungs- und 
Finanzorganisationen (einschließlich der EU) befinden, in denen Deutschland Mitglied ist, befinden 
sich etwa 3.200 deutsche Staatsbürger in  dem ‚höheren Dienst‘ vergleichbaren Positionen. 
In wie vielen Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) deutsche Staatsbürger oder deutsche 
Einrichtungen Mitglied sind, ist nicht bekannt. 
 
Die medienwirksame Debatte um die Besetzung des Postens des Exekutivdirektors bei dem 
Internationalen Währungsfonds durch einen deutschen Kandidaten bekommt ein anders Gewicht, 
wenn man sich die personelle Situation Deutschlands in Spitzenpositionen des internationalen 
Systems vor Augen führt. Zu wenig ist bekannt, daß Horst Köhler durch seine unlängst erfolgte 
Wahl zum IMF-Exekutivdirektor nach Jahrzehnten deutscher Mitgliedschaft im multilateralen 
Regierungssystem der erste Deutsche ist, der zum Leiter einer weltweiten Organisation gewählt  
worden ist.  

    Nachdem die Bundesrepublik Deutschland in allen Organisationen der Vereinten Nationen 
einschließlich der Weltbankgruppe nach den USA und Japan an dritter Stelle der Beitragszahler 
rangiert (bei der UNESCO und der UNIDO durch das Ausscheiden der USA nach Japan sogar an 
zweiter Stelle) hat keine der bisherigen Bundesregierungen – bis auf zwei allerdings vergeblichen 
Anläufe - bisher erstaunlicherweise gar nicht erst versucht, einen deutschen Kandidaten für die 
jeweilige Spitzenposition (‚Head of Agency‘) den durch geheime Wahl bestimmenden 
Generalversammlungen aller Mitgliedsländer zu präsentieren. Das Wahlverfahren für den 
Chefposten der Weltbank und des IWF unterscheidet sich insofern von dem der meisten 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, weil die Entscheidung über die Ernennung nicht bei 
der Generalversammlung aller Mitgliedsstaaten liegt, sondern bei dem Exekutivrat, der durch seine 
Stimmengewichtung einzelner wirtschaftlich starker Beitragszahler de facto eine Sperrminorität 
besitzt. 
 
Die beiden einzigen früheren Versuche, im System der Vereinten Nationen den Chefposten in 
offener Wahl durch die Mitgliedsländer aus allen Teilen der Welt einzunehmen (Christian Bonte-
Friedheim als Kandidat für den Posten des Generaldirektors der FAO in Rom und Hans-Hilger 
Haunschild als Kandidat für den Posten des Generaldirektors der Internationalen 
Atomenergiebehörde in Wien) führten nicht zum Erfolg. 
  
In regionalen bzw. atlantischen Organisationen konnte Deutschland – allerdings bisher jeweils nur 
ein einziges Mal  - mit Walter Hallstein den Posten des EWG-Präsidenten, mit Georg Kahn-
Ackermann den Posten des Europarats-Generalsekretär und mit Manfred Wörner den Posten des 
NATO-Generalsekretärs besetzen. Bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBWE), London) hat Horst Köhler bis zu seinem bevorstehenden Überwechseln zum IWF die 
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Spitzenposition inne. Bei der Hausbank der EU, der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg, 
die im Jahre 1957 im Zusammenhang mit den Römischen Verträgen gegründet wurde, war bisher 
ein einziges Mal ein Deutscher, Ernst-Günther Bröder Präsident. In eher technisch orientierten 
Organisationen wie der Europäischen Weltraumorganisation (Reimar Lüst) oder der Internationalen 
Energie-Agentur (Helga Steeg), aber auch bei CERN, ELDO, ESO, EUMETSAT u.a.m. waren oder 
sind eher sporadisch Deutsche in Chefpositionen anzutreffen. Bei einer Prestigeorganisation wie der 
OECD, bei der Deutschland Gründungsmitglied ist, gelang es auch bei zwei Anläufen nicht (Helga 
Steeg und Lorenz Schomerus)  einmal von deutscher Seite den Posten des Generalsekretärs zu 
besetzen.  
 
Betrachtet man die Bereiche, in denen deutsche Fachleute in den internationalen Organisationen in 
führenden Funktionen auf der zweiten oder dritten hierarchischen Ebene tätig sind, so fällt auf, daß 
– mit der Ausnahme von Klaus Töpfer als UNEP-Exekutivdirektor im Range eines Beigeordneten 
UN-Generalsekretärs - Deutsche sich in einem überproportionalen Maße in Stellvertreter-Positionen 
befinden oder aber Aufgaben wahrnehmen, welche zwar für das Funktionieren der jeweiligen 
Organisation nützlich sind, für die aber inhaltliches Wissen auf dem Gebiet der Fachkompetenz der 
jeweiligen Organisation nicht unbedingt Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgabe ist: 

    Controller, Innenrevision, Chefjurist, Generalinspekteur, Haushalt, Verwaltung, Anti-Korruption, 
Konferenzdienste, Regionale Koordination, Repräsentant der Organisation außerhalb ihres 
Dienstsitzes u.a.m. 

 
    In einer kürzlich veröffentlichten Studie über die deutsche personelle Präsenz in den internationalen 

Organisationen im allgemeinen und in  der EU-Kommission im besonderen heißt es „Der 
Wiederaufstieg Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg basierte auf einer Diplomatie, die 
Multilaterismus, Kooperation und Integrationsbereitschaft präferierte, verbunden mit einem 
‚zurückgenommenen’ Anspruch der personellen internationalen Präsenz“.40 Dies ist sicherlich eine 
der möglichen Erklärungen über die deutsche Personalsituation, aber sie ist wohl zu einfach, um 
den derzeitigen Stand der Dinge zu erklären. Außerdem ist die Mitwirkung deutscher Fachleute in 
internationalen Regierungssituation eine Sache und die Mitwirkung deutscher Wissenschaftler im 
internationalen Wissenschaftssystem – zunächst – eine andere. Warum der deutsche Anteil an 
engagierten Wissenschaftlern in internationaler multilateraler jedoch genau so unbefriedigend ist, 
wie sich im folgenden zeigt, bedarf 

 
 
 

b.) Die Rolle der deutschen Wissenschaftler in der multilateralen Zusammenarbeit 
 
Für die Mitwirkung deutscher Wissenschaftler in der globalen Zusammenarbeit, sind beide 
Organisationstypen, die der erwähnten internationalen Regierungszusammenarbeit, bei der neben 
Diplomaten, Juristen u.a.m. eine Vielzahl von wissenschaftlichen Fachleuten mitwirken, wie auch 
besonders die der multilateralen Zusammenarbeit außerhalb des Rahmens des formalen 
internationalen Regierungsrahmens, d.h. in Form der nichtstaatlichen Organisationen, der sog. 
NGO’s, von Bedeutung. 
Die zahlenmäßig bedeutsamere Rolle der Mitwirkung deutscher Wissenschaftler in der bilateralen 
Zusammenarbeit, die gelegentlich auch unter einem multilateralen Dach stattfindet, ist hier nicht 
untersucht worden. 

 
 
                                                        
40 Neuss, Beate und Hilz, Wolfram, Deutsche personelle Präsenz in der EU-Kommission, Interne Studie der Konrad-
Adenauer-Stiftung Nr. 180/1999, Sankt Augustin, November 1999, S. 11 
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1.) Die Mitarbeit deutscher Wissenschaftler in nichtstaatlichen internationalen 
wissenschaftlichen Organisationen 

 
Die wichtigste multilaterale Gruppierung der Wissenschaft ist der International Council for Science 
(ICSU) mit Sitz in Paris. ICSU wurde im Jahre 1931 gegründet und hat zwei Kategorien von 
Mitgliedern:  99 Wissenschaftsakademien oder Forschungsräte und 49 internationale nach 
Fachdisziplinen eingeteilte wissenschaftliche Vereinigungen und ‚Scientific Associates‘. Nachdem 
es in Deutschland keine alle Bundesländer umfassende Wissenschaftsakademie gibt, wurde seit 
1952 die Wissenschaftsgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland im ICSU durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft kollektiv vertreten. Seit der deutschen Wiedervereinigung vertritt die DFG 
alle deutschen Wissenschaftler im ICSU. Hierzu ist zwar innerhalb des ICSU-Mechanismus formal 
die Einbeziehung der deutschen Wissenschaftler in die weltweite wissenschaftliche 
Zusammenarbeit gewährleistet. In Wirklichkeit zeigt sich aber, daß die Vertreter der deutschen 

  Wissenschaft zumindest in den Führungsgremien kaum beteiligt sind. Unter den seit Gründung des 
ICSU im Jahre 1931 gewählten insgesamt  45 ‚ICSU Officers‘, d.h. Präsident, Generalsekretär und 
Schatzmeister, befinden sich 9 Briten, 7 Amerikaner, jeweils 4 Franzosen und Schweden, jeweils 3 
Belgier und Holländer (und in fast 70 Jahren nur 3 Vertreter der Wissenschaft aus 
Entwicklungsländern) aber lediglich ein Deutscher, Klaus Thurau, (von 1984-1990) in der Funktion 
des Schatzmeisters. In das neugeschaffene Amt eines  Vizepräsident für die Außenbeziehungen 
wurde im Jahre 1999 der Deutsche Horst Kleinkauf  gewählt.  

  Nach den USA und Russland zählt Deutschland zusammen mit Frankreich, Grossbritannien und 
Japan  zu der Spitzengruppe der ICSU-Beitragszahler. 

 
    Auf der ICSU-Arbeitsebene, d.h. bei 83 wissenschaftlichen Vereinigungen, Arbeitsausschüssen und 

anderen Gremien befinden sich lediglich bei drei Ausschüssen (Internationale Union der 
theoretischen und angewandten Mechanik, Komitee für Raumfahrtforschung und wissenschaftlicher 
Ausschuß für das in Bonn domizilierende IHDP) deutsche Wissenschaftler in der Position des 
Präsidenten gegenüber 23 Amerikanern, 9 Briten, 8 Franzosen, 5 Schweizern, vier Belgiern und 31 
Vertreter anderer Nationalitäten. Aus Entwicklungsländern kommen hierbei lediglich vier 
Ausschußvorsitzende (Brasilien, China, Ghana und Südafrika). 

   Bei den 861 ICSU-Unterausschüssen oder Arbeitsgruppen werden 53 von deutschen 
Wissenschaftlern geleitet, d.h. 6,1%. 

    Im ICSU-Jahrbuch 1998 werden unter den 2.318 Präsidenten, Vizepräsidenten, Koordinatoren oder 
Generalsekretären  wissenschaftlicher Ausschüsse 413 amerikanische Wissenschaftler aufgeführt, 
208 Briten und 100 Kanadier, 143 Franzosen und lediglich 111 Deutsche (4,8%).  

    Bei den Vorsitzenden der wissenschaftlichen zwischenstaatlichen Regierungsausschüsse der 
UNESCO (Man and the Biosphere (MAB), International Oceanographic Commission (IOC), 
International Hydrological Programme (IHP), International Geological Correlation Programme 
(IGCP) und Management of Social Transformations Programme (MOST, die von der UNESCO-
Generalkonferenz gewählt werden, findet man keinen Deutschen. 

    In dies Bild paßt auch hinein, daß der ‚Fachausschuß Naturwissenschaften‘ der Deutschen 
UNESCO-Kommission, der seit seiner Schaffung im Jahre 1950 einerseits als Bindeglied und 
Koordinationsmechanismus der deutschen Wissensschaftsgemeinschaft hin zur UNESCO diente 
und andererseits beratend der Bundesregierung für naturwissenschaftliche Probleme auf dem Gebiet 
der Kompetenzen der UNESCO zur Verfügung stand, seit geraumer Weile nicht mehr getagt hat 
und sich faktisch aufgelöst hat. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem erstmals durch UNESCO und 
ICSU eine Weltwissenschaftskonferenz durchgeführt wurde, ist das Fehlen einer prominenten 
UNESCO-Plattform in Deutschland für die Vertreter der Wissenschaft, der wissenschaftlichen 
Einrichtungen sowie der mit Wissenschaftsfragen befaßten Bundes- und Landesbehörden von 
besonderer Symbolik, weil man hieraus auf den geringen Stellenwert schließen könnte, den die von 
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der UNESCO behandelten Wissenschaftsthemen offenbar inzwischen in Deutschland einnehmen. 
Umso wichtiger war es, daß die Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert Markl, und des 
Wissenschaftsrates, Winfried Schulze zusammen mit einigen anderen deutschen Hochschullehrern 
an der WSK aktiv teilgenommen haben.  

 
   Bei der wissenschaftlich-beratenden Vorbereitung der Weltkonferenzen des VN-Systems und bei 

der Rückkopplung ihrer Ergebnisse spielen die ICSU-Fachausschüsse und die nationalen ICSU-
Mitgliedsorganisationen eine wichtige Rolle. Außerhalb eines relativ engen Kreises unmittelbar 
Beteiligter scheint aber dies ‚Weltgeschehen‘ von der deutschen ‚Science Community‘ jedoch nicht 
in dem wünschenswerten Maße wahrgenommen zu werden. Wer von den VDW-Mitgliedern hat 
beispielsweise von den Ergebnissen der oben ausführlich dargestellten letzten großen 
Weltwissenschaftskonferenz des 20. Jahrhunderts überhaupt Kenntnis genommen? 

   Bei dieser Konferenz waren 155 Länder vertreten, 28 internationale Regierungsorganisationen sowie 
mehr als 60 internationale wissenschaftliche Nicht-Regierungsorganisationen, die von 174 
Teilnehmern vertreten wurden, hierunter befanden sich zwei deutsche. 

 
 Die Europäischen Wissenschaftsstiftung (ESF) mit Sitz in Straßburg besteht seit 1974. Die 
ESF ist eine Vereinigung von 67 Mitgliedsorganisationen aus 23 europäischen Ländern. Bei der 
Festsitzung zum 25. Jahrestag der Gründung der ESF hat Michael Posner (U.K.) die Rolle der ESF 
wie folgt beschrieben: „...it operates by accelerating the circulation of ideas, of thought and of 
innovation...“.  

    Deutschland, welches auf Grund der Größe seines BIP den größten Haushaltsbeitrag zur ESF 
leistet, ist durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Hermann-
von-Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und die Union der Deutschen 
Akademien der Wissenschaft in der Stiftung vertreten. 
An der Spitze der ESF steht derzeit ein Präsident aus den Niederlanden. Die wissenschaftliche 
Arbeit der ESF wird in fünf Ständigen Ausschüssen koordiniert und in Form von Netzwerken 
durchgeführt. Keiner von ihnen wird von einem deutschen Wissenschaftler geleitet: 

o Standing Committee for Physical and Engineering Sciences (PESC) 
Vorsitzender aus Spanien 

o Standing Committee for the Life and Environmental Sciences (LESC) 
Vorsitzender aus Norwegen 

o Standing Committee for the Humanities (SCH) 
Vorsitzender aus Frankreich 

o European Medical Research Councils (EMRC) 
Vorsitzender aus den Niederlanden 

o Standing Committee for the Social Sciences (SCSS) 
Vorsitzender aus Schweden 

 
2.) Die Mitarbeit deutscher Wissenschaftler und Ingenieure in globalen multilateralen 

Regierungs- und Finanzorganisationen  
    Tendenziell zeigt sich aus den genannten Zahlenrelationen eine ähnliche Unterrepräsentation 

deutscher Wissenschaftler und Ingenieure wie sie auch aus weitgehend ähnlichen Gründen bei der 
Besetzung von Führungspositionen im System der internationalen Regierungsorganisationen zu 
beobachten ist. 

    Analysiert  man die geographische Herkunft der für das hier zu behandelnde Thema besonders 
relevanten  Leiter der Wissenschaftsabteilungen internationaler Regierungsorganisationen, so ergibt 
sich folgendes Bild: 
§ In der UNESCO befand sich bei den insgesamt acht Beigeordneten Generaldirektoren für 

Wissenschaft, die in fünf Jahrzehnten den Sektor für Natur- und Ingenieurwissenschaften 
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leiteten, kein Deutscher: Zwei Italiener, ein Franzose, ein Kanadier, ein Russe, ein Syrer, ein 
Jordanier, ein Rumäne. Im Wissenschaftssektor angesiedelt ist im Range eines Beigeordneten 
Generaldirektors der Deutsche Gisbert Glaser verantwortlich für die Koordination der 
Umweltaktivitäten der UNESCO, der jedoch in diesem Jahr in den Ruhestand tritt.  Nach der 
FAO ist die UNESCO eine der ersten Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, in welche 
die Bundesrepublik Deutschland  im Jahre 1951 als Mitglied aufgenommen wurde.  

§ Bei der OECD findet man unter den sechs Wissenschaftsdirektoren, die seit 1961 dieses Amt 
innehatten bzw. haben, zwei Amerikaner, zwei Japaner, einen Briten und einen Franzosen. 

      In der seit 1961 bestehenden OECD ist Deutschland Gründungsmitglied. 
§ Nach dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu den Vereinten Nationen im Jahre 1973 

war der Autor als erster Deutscher in den Jahren 1974-1980 Direktor für Wissenschaft und 
Technologie (Office for Science and Technology). Nach der von ihm inhaltlich vorbereiteten 
Weltwissenschafts- und Technologiekonferenz in Wien im August 1979 (s. oben) erfolgte eine 
Reorganisation des Wissenschafts- und Technologiebereichs der VN. In dem sukzessive von 
zwei Brasilianern geleiteten VN-Zentrum für Wissenschaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung (UN-CSTD) waren bis zur Auflösung dieses Bereichs nacheinander drei deutsche 
Staatsbürger als Direktoren tätig: Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Hans-J. Kaupe  und Lutz Bähr. 
§ Die Generaldirektion ‚Forschung‘ der Europäischen Kommission wird derzeit von einem 

finnischen Generaldirektor und einem holländischen stellvertretenden Generaldirektor 
geleitet. Unter den 13 Direktoren befinden sich zwei Deutsche. In der seit 1958 bestehenden 
EWG (seit 1967 EG, seit 1993 EU) gab es  einmal, Anfang der Siebziger Jahre, in der 
Person von Günter Schuster einen deutschen Generaldirektor für Forschung. 

§ Von der 1971 durch Weltbank, FAO, UNDP gegründeten ‚Beratungsgruppe der 
Internationalen Agrarforschung’ (CGIAR), zu der neuerdings auch UNEP getreten ist, 
werden mit einem Jahresbudget von knapp US-$ 350 Mio. 16 über die Welt verstreute 
Forschungsinstitute unterstützt. Deutschland stand bisher an 5. Stelle der rund 50 Geldgeber, 
hat aber 1999 kurzfristig seine Beiträge um 50% gekürzt. Zwei Deutsche waren bisher 
Generaldirektoren der Forschungsinstitute (Klaus Lampe bei dem Institut für Reisforschung 
und Christian Bonte-Friedheim bei dem Institut zur Stärkung der Nationalen 
Agrarforschung). Vor Ende 2000 scheidet der letzte Deutsche in einer Führungsposition in 
diesem System aus, nämlich Alexander von der Osten als Generalsekretär der CGIAR-
Gruppe. 

 
§ Die Weltbank hat vom 22-25.6.1997 in Toronto eine Konferenz „Global Knowledge 97“ 

einberufen, an der rund 2.000 Vertreter von Regierungen, internationalen Regierungs- und 
Finanzorganisationen, der wichtigsten Unternehmen der Informations- und 
Kommunikationsindustrie, aus den Wissenschafts- und Ingenieurakademien sowie von 
Nicht-Regierungsorganisationen teilgenommen haben. Insgesamt waren bei der Konferenz, 
die von VN-Generalsekretär Kofi Annan und Weltbank-Präsident James D. Wolfensohn 
eröffnet wurde, 138 Länder vertreten. Aus dem Gastland Kanada kamen 520 Teilnehmer, 
aus den USA 280, aus Großbritannien 46, aus der Schweiz 22, aus Frankreich 16, aus den 
Niederlanden 11, aus Schweden 9 und aus Deutschland 8. (Zum Vergleich Japan: 20). 
Aus den MOE- und GUS-Staaten waren 24 Länder vertreten, aus Afrika 33, aus Asien 27, 
aus Lateinamerika 22, aus den arabischen Ländern 12 sowie Australien und Neuseeland. Die 
meisten Delegationen wurden von den für Kommunikation bzw. für Wissenschaft und 
Technologie verantwortlichen Ministern geleitet. Das  als gelungen zu bezeichnende Ziel der 
Veranstaltung war es, in Anwesenheit von Vertretern der Weltbank und anderer 
internationaler Finanzinstitutionen einen ersten Erfahrungsaustausch zwischen 
Industrieländern und Entwicklungsländern zu allen Aspekten des ‚Informationszeitalters‘ 
herzustellen, um hierauf neue Partnerschaften aufzubauen. Der Weltbank-Präsident hat diese 
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Konferenz benutzt, um seine Vision der Notwendigkeit der allmählichen Umwandlung der 
bisherigen ‚Weltbank‘ in eine ‚Welt-Wissensbank‘ (‚World Knowledge Bank‘) darzustellen. 
Der Umstand, daß Deutschland bei dieser wichtigen und in ihrer Zusammensetzung 
einzigartigen Veranstaltung weder durch einen Angehörigen der Bundesregierung oder der 
deutschen Botschaft noch (mit der rühmlichen Ausnahme des größten deutschen Elektro- 
und Kommunikationskonzerns) durch die deutsche Industrie oder die Wissenschafts- und 
Ingenieurgemeinschaft angemessen vertreten war, ist nicht unbemerkt geblieben. 

 
2.) Die Mitarbeit deutscher Wissenschaftler und Ingenieure in europäischen 

Regierungsorganisationen 
 
 Nun ist es leider nicht so, dass die deutsche Wissenschaftsgemeinschaft nur in der globalen 
Zusammenarbeit nicht adäquat vertreten ist. Dasselbe lässt sich auch für das im Vergleich mit 
den anderen grossen EU-Mitgliedsländern relativ geringe deutsche Engagement in der regionalen 
Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Strukturen sagen. Einige Beispiele mögen diese 
Aussage veranschaulichen: 

• Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich am EU-Haushalt mit 27,1%. Am 4. 
Rahmenprogramm für Forschung der EU (1994-1998), welches mit rund 14 Mrd. ECU 
ausgestattet war, waren deutsche Forscher mit insgesamt 24.320 FTE-Aktivitäten 
unterdurchschnittlich im Vergleich mit dem deutschen EU-Beitrag beteiligt. An zweiter Stelle – 
und prozentual fast doppelt so hoch wie der britische EU-Beitrag von 13,9% - lag 
Großbritannien mit 23.535 bzw. 25,5% der FTE-Tätigkeiten, gefolgt von Frankreich (EU-
Beitrag (16,0%) mit 21.398 bzw. 23,2% der FTE-Tätigkeiten und von Italien (EU-Beitrag: 
12,7%) mit 16.569 bzw. 18,0% der Aktivitäten. Die EU-Kommission spezifiziert 
bedauerlicherweise nicht die an die einzelnen Länder erfolgten Zahlungen innerhalb der 
gemeinschaftlichen Forschungsaktivitäten innerhalb des Rahmenprogramms sondern beschränkt 
sich auf die ländermäßige Aufzählung von Forschungs-‚Links‘, d.h. die Anzahl aus dem EU-
Rahmenprogramm kofinanzierter und partnerschaftlich durchgeführter Forschungstätigkeiten. 

• An dem akkumulierten COST-Programm der EU liegt an erster Stelle Frankreich mit 1.997 
Aktivitäten, gefolgt von Italien (1.960), Großbritannien (1.947), Belgien (1.919) und erst an 
fünfter Stelle Deutschland (1.892).  

• An dem EUREKA-Programm liegt Deutschland mit 471 laufenden Aktivitäten an zweiter Stelle 
nach Frankreich mit 545 Aktivitäten und vor Großbritannien mit 331 Aktivitäten. 

• An den  380 EU Information Society Promotion Actions (Stand 31.10.97) liegt Deutschland mit 
25 ‚Aktionen‘ hinter Frankreich (48), Finnland (41), Niederlande (38), Italien (34), Spanien 
(29), Schweden (27), Griechenland (25) an 7. Stelle vor Österreich (23). 

• Am CERN-Budget in Genf ist Deutschland als größter Beitragszahler mit 23,17% (DM 234,2 
Mio.) beteiligt. Mit Abstand an erster Stelle der Nutzer liegt jedoch Italien (1.294 
Forschungsaktivitäten), welches mit 14,37% an den Kosten beteiligt ist, gefolgt von 
Deutschland (891) und – fast gleichauf – von Frankreich (890), welches mit 18,25% an den 
Kosten beteiligt ist. 

 
4.) Die Rolle der deutschen Forschungsindustrie in der europaweiten Zusammenarbeit 
 

Nicht nur die deutsche Wissenschaft, sondern auch die deutsche  forschungsintensive Industrie 
scheint an einer interdisziplinären multilateralen Zusammenarbeit in Europa weniger Neigung zu 
zeigen als andere europäische Länder. An der Mitwirkung deutscher Unternehmen in der 1966 unter 
Schirmherrschaft der OECD u.a. zur Schließung der ‚technologischen Lücke‘ mit den USA 
gegründeten European Industrial Research Management Association (EIRMA), Paris, läßt sich dies 
illustrieren. Obwohl Deutschland mit Abstand als größtes Industrieland Europas auch die höchsten 
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Aufwendungen für industrielle Forschung und Entwicklung macht und den höchsten Patentanteil 
auf sich vereinigt, ist der Anteil der deutschen Industrie mit 16 Mitgliedsfirmen weniger als halb so 
groß als die Anzahl französischer Unternehmen und zweieinhalbmal kleiner als die Anzahl der 
britischen Unternehmen. Zur EIRMA, in deren Rahmen durch interdisziplinäre Arbeitsgruppen, 
durch Konferenzen und Veröffentlichungen ein ständiger Erfahrungsaustausch über die Methoden 
und die sich wandelnden Prioritäten im Management der industriellen Forschung und Entwicklung 
erfolgt, zählen mehr als 170 forschungsintensive Industriefirmen aus über 20 europäischen Ländern, 
auf die der größte Teil der europäischen industriellen Forschung und Entwicklung entfällt. Der 
Autor war von 1969-1974 EIRMA-Generalsekretär. 

  Die EIRMA hatte seit ihrer Gründung im Jahre 1966 16 turnusmäßig wechselnde Präsidenten, 
davon 4 aus Frankreich, jeweils zwei Präsidenten aus Großbritannien, den Niederlanden, der 
Schweiz und Italien; jeweils einen Präsidenten aus Dänemark, Finnland und Belgien. Einziger 
deutscher EIRMA-Präsident war von 1981-1983 Bernhard Schmidt  (Dornier). Das relativ geringe 
Interesse der deutschen forschungsintensiven Industrie an einer auf ausgewogener Partnerschaft im 
Erfahrungsaustausch aufgebauten Mitwirkung im EIRMA-Rahmen ist womöglich durch eine 
hierarchische Besonderheit der deutschen Großindustrie zu erklären: In Deutschland ist im 
Gegensatz zu den Forschungsstrukturen der meisten anderen europäischen Länder der für 
Forschung und Entwicklung Verantwortliche Mitglied des Vorstandes und bekleidet hiermit in der 
industriellen ‚Hackordnung’ einen hervorgehobenere Position als seine Kollegen in anderen 
Ländern. In EIRMA-Arbeitsgruppen bzw. -Konferenzen trifft man häufiger als bei Vertretern von 
Forschungsunternehmen anderer Länder Assistenten der Forschungsdirektionen oder aber 
Firmenvertreter, die nicht mehr aktiv Verantwortung im Forschungsbereich wahrnehmen.  

  Auch bei den wichtigen beratenden weltweiten operierenden oder europäischen Gruppierungen der 
Industrie wie 

 
o Union of Industrial and Employers Confederations of Europe (UNICE) 
o Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC) 
o European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) 
o World Association of  Industrial and Technological Research Organisations (WAITRO) 
o European Round Table of Industrialists (ERT) 

 
findet man keinen Deutschen in der Position des Präsidenten oder Generalsekretärs. 
 

 
 
 

5.) Der Einfluß deutscher wissenschaftlicher Veröffentlichungen und die Mitwirkung 
deutscher Experten bei der Programmdurchführung sowie bei der Erstellung von   
Forschungsberichten der multilateralen Regierungs- und Finanzorganisationen 

       
Die relativ geringe Sichtbarkeit deutscher Wissenschaftler in der globalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit läßt sich auch – deutlicher noch – an einem anderen Phänomen aufzeigen, 
nämlich an der Zitierung bzw. Nichtzitierung deutscher wissenschaftlicher Quellen in nahezu 
allen Texten, die für die internationale Zusammenarbeit meinungsbildend sind. 
Allgemein ist hierzu festzustellen, daß ‚alles was nicht in englischer Sprache veröffentlicht 
worden ist, von den internationalen Foren – und damit von der Weltgemeinschaft - nicht 
wahrgenommen wird‘.  
Ein Blick in die Bibliographien der seit 1990 besonders reichlich veröffentlichten thematischen 
Studien  oder „World Reports‘ der Weltbank, der Vereinten Nationen, der UNESCO und 
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ähnlicher Einrichtungen zeigt, daß deutsche Quellen, selbst wenn sie in englischer Sprache 
vorlägen, kaum in diesen kollektiven Denkprozeß eingehen.  

• Udo Simonis hat in seinem den Teilnehmern der Berliner Jahrestagung der VDW zugesandten 
Kommentar „GEO-2000 Bericht: Die UN und die Welt-Umwelt“,  zu dem kürzlich 
erschienenen UNEP-Bericht „Global Environment Outlook 2000“ vermerkt, daß bei den 800  
an der Erstellung des UNEP-Berichts beteiligten Experten lediglich drei Deutsche genannt 
wurden und daß sich bei den zur Herstellung des Berichts 22 kooperierenden und 12 
assoziierten Institutionen keine einzige deutsche befindet 

• In dem kürzlich im Auftrag der UNDP von Inge Kaul et al. herausgegebenen Sammelband 
„Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century“ findet sich außer der 
Herausgeberin kein deutscher Autor und in den 80 zur weiteren Lektüre empfohlenen Quellen 
lediglich ein einziger deutscher Titel. 

• Die UNESCO hat seit 1993 begonnen, in regelmäßigen Abständen  umfassende von einem 
internationalen Autorenteam verfasste „Weltwissenschaftsberichte“ herauszugeben (World 
Science Report 1993, 1996, 1998), die sowohl über die wissenschafts- und technologiepolitische 
Entwicklung in den großen Weltregionen umfassend Auskunft geben sollen, als auch in ‚State 
of the Art‘-Beiträgen die wichtigsten Entwicklungen in den ausgewählten 
Wissenschaftsgebieten aufzeigen. Weder in dem internationalen Herausgeberbeirat noch unter 
den Autoren der  insgesamt 89 Beiträge befindet sich ein deutscher Wissenschaftler. Immerhin 
ist man erfreut unter den fast 500 zum weiteren Quellenstudium empfohlenen 
Veröffentlichungen auch zwei Hinweise auf Texte eines deutschen Wissenschaftlers zu finden, 
nämlich von Jürgen Habermas (in französischer Sprache). 
• Betrachtet man unter diesem Blickwinkel die Literaturquellen der Analysen auf die der 

Weltbank-Jahresbericht 1998/1999 „Entwicklung durch Wissen“ aufbaut, so findet man 
weder bei den  als Hintergrundlektüre empfohlenen 21 Veröffentlichungen noch bei den zur 
weiteren Lektüre empfohlenen 380 Monographien auch nur eine einzige deutsche Quelle. 

• Die Abwesenheit deutscher wissenschaftlicher Quellen in Berichten des VN-Systems oder 
der Weltbank ist betrüblich genug; sie ist jedoch tendenziell nicht anders bei wissenschafts- 
und technologiepolitischen Veröffentlichungen der Europäischen Kommission. In dem 
umfangreichen Bericht der EU-Kommission über Wissenschafts- und 
Technologieindikatoren 1997 befinden sich ausschließlich englischsprachige Quellen. 

•   Der ironischerweise ausdrücklich der „Europäisierung“ der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschung („Europeanisation of economic research“) in  den Ländern der Europäischen 
Union gewidmete Untersuchungsbericht der Europäischen Kommission vom Jahre 1997 
enthält insgesamt 448 Titel, darunter lediglich vier aus dem deutschen Sprachraum. 

 
Diese Auflistung  ließe sich beliebig durch Veröffentlichungen auch aller anderen internationalen 
Regierungsorganisationen fortsetzen. 
Dasselbe gilt für die Fachzeitschriften, die sich mit wissenschafts- und technologiepolitischen 
Themen oder mit Fragen des Forschungsmanagements beschäftigen. Auch hier bilden deutsche 
Quellen eher die Ausnahme. 
 
6.) Gründe für die geringe deutsche  Präsenz im internationalen System 
 
Deutschland hat durch das Trauma der beiden Weltkriege im vergangenen Jahrhundert weder im 
multilateralen Regierungssystem noch im multilateralen Wissenschaftssystem noch immer nicht 
den Platz gefunden oder eingenommen, der dem Land auf Grund seiner politischen und 
wirtschaftlichen Bedeutung – ganz abgesehen von seinen erheblichen finanziellen Leistungen an 
das internationale System – zukommt.   
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Sowohl der Völkerbund wie auch die Vereinten Nationen sind letztlich als Friedens-Allianzen 
der Völkergemeinschaft gegen Deutschland und seine Alliierten im Ersten bzw. im Zweiten 
Weltkrieg gegründet worden. Nach Gründung des Völkerbundes im Jahre 1919 hat es 7 Jahre 
gedauert, bis das Deutsche Reich Mitglied wurde. Die beiden deutschen Teilstaaten, die 
Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, wurden erst 28 Jahre 
nach Gründung der Vereinten Nationen, nämlich im Jahr 1973, Mitglieder der Weltorganisation. 
Als äußeres Zeichen ihrer ‚Akzeptanz’ wurden Diplomaten beider Länder jeweils für ein Jahr zu 
Präsidenten der Generalversammlung gewählt.  Die ‚Feindstaaten-Klauseln’ in den Artikeln 53 
bzw. 107 der Charta der Vereinten Nationen, die sich ausdrücklich auch gegen Deutschland 
richten, „als Staat, der während des zweiten Weltkrieges Feind eines Unterzeichners der VN-
Charta war“, sind jedoch formell noch immer nicht außer Kraft gesetzt. Dieser Hintergrund 
schwingt unsichtbar gelegentlich noch mit, wenn es um die Besetzung von Spitzenpositionen im 
internationalen System – auch außerhalb der Familie der Vereinten Nationen -  geht. Japan 
scheint souveräner als Deutschland diese Unwägbarkeiten bei seiner personellen Präsenz bei den 
VN überwunden zu haben, wie dies beispielsweise an der zeitgleichen Besetzung durch Japaner 
der Posten des UNESCO-Generaldirektors und des ICSU-Präsidenten im Jahre 1999 zu erkennen 
ist. 
 
Unabdingbare Voraussetzung für eine Verbesserung der deutschen personellen Position im 
internationalen System ist die Schaffung eines höheren Ansehens der internationalen 
Zusammenarbeit. Das offenbar geringe Ansehen, welches in Deutschland internationale 
Organisationen geniessen, fällt auch auf diejenigen relativ wenigen Deutschen zurück, die im 
internationalen Dienst tätig sind oder waren. Es fällt schwer, ein einziges Beispiel zu nennen, in 
dem ein Deutscher, der eine Spitzenposition in einer internationalen Organisation innehatte, nach 
Beendigung dieses Dienstes in Deutschland eine seiner hervorgehobenen Position entsprechende 
Verwendung gefunden hätte. Anders als in fast allen EU-Ländern hat beispielsweise keiner der 
ehemaligen deutschen EU-Kommissare oder der bisher einzige deutsche EU- bzw. EWG-
Präsident Walter Hallstein  nach seiner Rückkehr eine adäquate Position besetzen können. 
Dasselbe gilt für die nächste hierarchische Ebene. Waren sie entsandte Beamte, so war ihre 
Weiterbeschäftigung zwar gesichert, aber sie war nicht mit einer Beförderung verbunden und 
ganz selten konnten die im internationalen Dienst gewonnenen Erfahrungen sinnvoll eingebracht 
werden. Hatten sie aber keinen deutschen Beamtenstatus, so war der ‚re-entry’ in das deutsche 
System noch schwieriger, wenn überhaupt noch möglich. Bereits in einer Untersuchung über das 
Personal in internationalen Organisationen aus dem Jahre 1971 heißt es hierzu: „Kein Problem 
belastet Deutsche in internationalen Organisationen so sehr wie Laufbahnunterbrechung und 
Wiedereingliederung.“41 
Dies in Deutschland vergleichsweise mindere Ansehen von Positionen im internationalen Dienst 
hat offenbar dazu geführt, dass deutsche Kandidaten, die sich um hervorgehobene Posten 
bewarben, häufig nicht den hierarchischen Rang in Deutschland bekleideten, den ihre 
Wettbewerber aus anderen Ländern ins Spiel bringen konnten. Ein deutscher Ministerialdirektor 
z.B. und selbst ein deutscher Staatssekretär, wenn er sich überhaupt zu einer Kandidatur für einen 
Chefposten im internationalen System entschließt, hat von vornherein geringere Chancen 
gegenüber einem Konkurrenten mit Ministererfahrung. In den beiden einzigen Fällen, in denen 
deutsche Kandidaten in einer globalen Organisation die jeweiligen Spitzenpositionen einnehmen 
konnten, d.h. im Falle von Horst Köhler als Exekutivdirektor des IMF, hatte dieser nicht nur 
Erfahrungen als Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen einbringen können, sondern – 
fast wichtiger noch – seine Erfahrungen und den Status eines EBRD-Präsidenten und damit den 
eines „Head of Agency“. Dasselbe gilt für den ehemaligen Bundesminister Klaus Töpfer, der für 

                                                        
41 Getz, Heinrich und Jüttner, Heinrich, Personal in internationalen Organisationen, Forschungsinstitut für internationale 
    technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit, RWTH Aachen, Manuskript 1971, S.503 
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sein Amt als UNEP-Exekutivdirektor und stellvertretender VN-Generalsekretär nicht nur seine 
Erfahrungen als deutscher Umweltminister einbrachte, sondern auch Vorsitzender des VN-
Ausschusses für nachhaltige Entwicklung war. Dasselbe gilt im atlantischen Rahmen für  
Manfred Wörner, der sich aus seinem Amt als Bundesminister für Verteidigung erfolgreich für 
den Posten des NATO-Generalsekretärs kandidierte und im europäischen Rahmen für Reimar 
Lüst, der vor seiner erfolgreichen Kandidatur für die Position des Generaldirektors der 
Europäischen Weltraumbehörde (ESA) bereits nacheinander Präsident der Max-Planck-
Gesellschaft und des Wissenschaftsrates war sowie zuvor Vizepräsident der Europäischen 
Raumfahrt-Forschungsorganisation (ESRO). 
 
In der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, bei der die Funktionen eines 
Präsidenten bzw. Vorsitzenden, eines Vizepräsidenten, Schriftführers, Schatzmeisters in der 
Regel ehrenamtlich durchgeführt werden, sind die Auswahlkriterien ähnlich. Der 
wissenschaftliche bzw. der wissenschaftspolitische Rang des Kandidaten oder der Kandidatin im 
jeweiligen Heimatland entscheidet im wesentlichen auch über den Stellenwert im internationalen 
Wissenschaftssystem. Es ist nicht zufällig, dass sich unter den ICSU-Präsidenten 
Nobelpreisträger und frühere Wissenschaftsminister befinden. Es scheint, dass besonders für 
Angelsachsen, aber auch für Franzosen und für Spitzenwissenschaftler anderer Länder, ein 
zeitweiliges ehrenamtliches Engagement als ‚Officer’ in einer internationalen wissenschaftlichen 
Organisation, auch wenn es zeitraubend ist und oft mit niederer ‚Kärrner’-Arbeit in  Ausschüssen 
verbunden ist, bevor die höheren Weihen eines „Chairman“ erklommen werden, 
selbstverständlicher als für Angehörige der deutschen Wissenschaftslandschaft ist. 
 

Einer der wenigen deutschen Wissenschaftler, der an prominenter Stelle jahrelang eine 
hervorgehobene  Führungsposition in einem internationalen wissenschaftlichen Gremium bekleidet 
hat, erklärte aus seiner persönlichen Erfahrung das unverhältnismäßig geringe deutsche 
Engagement in der internationalen wissenschaftlichen Selbstverwaltung wie folgt: 
1. Ihre häufig (echte oder vermeintliche) geringere Sprachkenntnis des Englischen als 

Arbeitssprache, 
2. Die auch gegen Ende des Jahrhunderts immer noch unterschwellig vorhandene Ablehnung 

Deutscher in internationalen Gremien 
3. Die bei deutschen Wissenschaftlern im Gegensatz etwa zu den Angelsachsen oder Franzosen 

geringer ausgeprägte Neigung, sich im oft zeitraubenden und deutschen Effizienzmaßstäben 
nicht immer entsprechendem internationalen Wissenschaftsmanagement zu engagieren. 

 
Klaus Gottstein, ebenfalls einer der wenigen international erfahrenen deutschen 
„Wissenschaftsaußenpolitiker“, hat bei der Berliner Tagung zu Recht darauf hingewiesen, daß 
man nur in persönlicher Kenntnis der Spielregeln der internationalen Zusammenarbeit und ihrer 
zahlreichen Organisationen inhaltliche wissenschaftliche oder politische Positionen wirksam 
umsetzen kann. Dieser Meinung ist voll zuzustimmen. 

 
 
7.) Notwendigkeit einer deutschen Wissenschaftsaußenpolitik 
 

In einer deutschen ‚Wissenschaftsaußenpolitik‘ wie sie der Parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Wolf-Michael Catenhusen,  bei der Berliner 
VDW-Tagung gefordert hat, sollte nicht allein die deutsche Personalpolitik gegenüber 
internationalen Regierungs- (IGO’s) und Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) eine zentrale 
Rolle spielen. Ergänzt werden sollte sie durch die systematische Einbeziehung deutscher 
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Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen als Experten in beratende Funktionen und in die 
Vielzahl von Beiräten und Expertenausschüssen des internationalen Regierungssystems. 
Hierzu würde auch gehören, daß die Bundesregierung über ihre diplomatischen Vertretungen bei 
den internationalen Regierungs-, Finanz- und technischen Organisationen darüber wacht, daß die 
Veröffentlichungen der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft, die sich schließlich mit denselben 
globalen Fragestellungen beschäftigt wie dies die internationalen Organisationen tun, gebührend 
Eingang finden in die Veröffentlichungen dieser im globalen Rahmen meinungsbildenden 
Einrichtungen. Sicherlich lässt sich dies durch die deutschen diplomatischen Vertretungen nicht 
‚erzwingen’, ganz abgesehen davon, dass sie nicht immer über das erforderliche Fachwissen 
verfügen können, um entsprechende Empfehlungen auszusprechen. Sie sind aber frühzeitig 
unterrichtet – oder sollten es jedenfalls sein – über die beabsichtigte Aufstellung von 
Expertengruppen und über die Vorbereitung repräsentativer thematischer Sachstandsberichten, die 
mit internationalen Autorenteams im Namen der jeweiligen Organisation herausgegeben werden. In 
dieser Frühphase gälte es bereits tätig zu werden.  
Die Frage ist in diesem Zusammenhang auch zu stellen, auf welche Weise die wissenschaftlichen 
bzw. wissenschafts- und technologiepolitischen Veröffentlichungen des ‚internationalen Systems’ 
in Deutschland außerhalb eines eng umrissenen Expertenkreises überhaupt wahrgenommen werden. 
Eine besonders wichtige Rolle zur Verbreitung der Kenntnisse über globale Zusammenhänge aus 
internationaler Sicht könnten die Hochschulen spielen. Stichproben in Universitätsbibliotheken 
lassen jedoch sehr schnell erkennen, dass hier wohl eher zufällig und sporadisch 
Veröffentlichungen internationaler Organisationen angeschafft worden sind. Trotz der weiterhin 
wachsenden Globalisierung vieler Lebensbereiche werden Lehrveranstaltungen über das Wirken 
der internationalen Organisationen und über das Wesen der multilateralen Zusammenarbeit nicht 
systematisch angeboten, sofern sie überhaupt in den Vorlesungsverzeichnissen deutscher 
Hochschulen enthalten sind. 
Auch von Seiten der Bundesregierung ist trotz der großen Anzahl deutscher Mitgliedschaften in 
internationalen Regierungsorganisationen, für deren Finanzierung ein beträchtlicher Teil des 
Bundeshaushaltes verwandt wird, kein Konzept entwickelt worden, durch das Führungskräfte für 
den internationalen Dienst systematisch ‚aufgebaut’ werden und  durch das Nachwuchskräfte 
möglichst bereits während ihres Hochschulstudiums auf die mögliche internationale Dimension 
ihrer späteren beruflichen Tätigkeit vorbereitet werden. 
 
Ähnliches gilt spiegelbildlich für die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Sie sind es, 
die kraft ihres Mandats, ihres Prestiges und kraft der ihnen vorliegenden Transparenz über die 
Bildung und Zusammensetzung internationaler Ausschüsse - beispielsweise im globalen ICSU-Netz  
oder im europäischen Rahmen - in der Lage wären, nicht nur im Interesse des Landes sondern auch 
im Interesse der Sache dafür zu sorgen, daß deutsche Wissenschaftler und Ingenieure zahlreicher 
und sichtbarer als bisher in den international operierenden wissenschaftlichen und technischen 
Nichtregierungsorganisationen mitwirken. Bei ihnen ist aber genau so wenig ein derartiges 
personenbezogenes Konzept zur multilateralen Internationalisierung zu erkennen wie bei der 
Bundesregierung. Interessant wäre es, die Ergebnisse einer unter deutschen Wissenschaftlern 
durchzuführenden Umfrage nach der Wirkungsweise beispielsweise von ICSU oder der ESF zu 
erfahren, von Fragen nach eher speziellen Gruppierungen wie Pugwash ganz zu schweigen. 
Bei der weiterhin wachsenden Bedeutung der Europäischen Union auch für die europäische 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit sollten größere Anstrengungen als bisher 
unternommen werden, um deutsche Forscher und Hochschullehrer für eine Mitwirkung in 
europäischen Forschungsprogrammen zu gewinnen. Die Koordinierungsstelle EG der 
Wissenschaftsorganisationen (KoWi) mit Büros in Brüssel und Bonn kann die entsprechenden 
Informationen über wissenschaftliche Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der EU liefern. 
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Die traditionell starke bilaterale Orientierung der deutschen Wissenschaft, vornehmlich in die 
Richtung der USA, hat das Interesse an anderen wichtigen bilateralen 
Zusammenarbeitspartnerschaften wie etwa mit Japan, aber auch mit westeuropäischen Partnern, 
ganz zu schweigen von Kooperationspartnern in den Nachbarländern in Mittel- und Osteuropa 
überlagert. Erfahrungen im geographisch weit gefächerten bilateralen Bereich erleichtern aber auch 
eine effiziente wissenschaftliche Mitwirkung in der Zusammenarbeit mit vielen Partnern im 
regionalen oder globalen Rahmen. 
 
Vielleicht finden sich in der VDW genügend an diesem Thema Interessierte, die sich in einer 
ständigen Arbeitsgruppe zusammenfinden, um durch einen kritischen ‚Monitoring‘-Prozeß der 
multilateralen wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der Behandlung von Weltproblemen, dessen 
Ergebnisse auf einer zu schaffenden VDW-Webside auf den neuesten Stand gebracht werden 
können, einen Beitrag zur Internationalisierung der Denkweisen zu leisten. Eine derartige VDW-
Initiative könnte gewiß auch nützlich sein für die Heranführung der Studierenden an den deutschen 
Universitäten an die Themenstellungen und Arbeitsweisen der globalen Zusammenarbeit. 
Die VDW sollte ebenfalls ihre Stimme erheben, um zu unterstützen, daß das Thema Wissenschafts- 
und Technologiepolitik Teil des Curriculums möglichst vieler Hochschulen wird. Deutschland ist 
das einzige größere Industrieland, welches im universitären Rahmen in Forschung und Lehre 
interdisziplinären Themenstellungen wie Wissenschafts- und Technologiepolitik, 
Forschungsmanagement, Innovationspolitik und ähnliche interdisziplinäre Fragestellungen keine 
große Bedeutung beizumessen scheint. 
Die Budapester Konferenz hat den Vorschlag gemacht, ein Internationales Zentrum für den 
ständigen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft einzurichten. Großbritannien hat diesen 
Vorschlag aufgenommen und wird hierzu auf dem Gelände des Londoner Wissenschaftsmuseums 
und des Imperial College mit finanzieller Unterstützung des Wellcome Trust und der Wolfson 
Stiftung unter Einbeziehung der UNESCO eine solche Einrichtung schaffen. Vielleicht läßt sich 
Ähnliches auch in Deutschland verwirklichen. 

 
 
8.) Schlußbemerkungen 
 
Die personelle Mitwirkung Deutschlands im internationalen System scheint bisher weitgehend terra 
incognita geblieben zu sein. Weder die Bundesregierung noch die Selbstverwaltungseinrichtungen 
der deutschen Wissenschaft oder der deutschen Wirtschaft haben bisher auf ihrem Einflussgebiet – 
um gar nicht erst zu sprechen von einer integrierten gemeinsamen Außenposition aller drei Bereiche 
– eine vorausschauende Strategie entwickelt. Im deutschen Bundestag werden in Abständen von 
jeweils einem Jahrzehnt kleine oder große Anfragen zur deutschen Personalsituation in 
internationalen Organisationen eingebracht, deren Ergebnisse aber unbefriedigend blieben. Von den 
Wissenschaftsorganisationen oder den Wirtschaftsverbänden ist nicht bekanntgeworden, dass hier 
jemals eine den Tatbestand erhellende Analyse angefertigt worden sei, welche Voraussetzung wäre, 
eine nur auf die lange Sicht wirksam werden könnende Personalpolitik zu entwickeln. 
 
Die vorliegenden Betrachtungen haben das Ziel, einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung eines für 
die Rolle Deutschlands in der Welt wichtigen Themas zu leisten. Sie sollen anregen zu einer 
Nachdenklichkeit darüber, warum ein so wichtiges Land bisher nicht bereit war, eine seinen großen 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem internationalen System entsprechende Verantwortung 
durch die Besetzung hervorgehobener Positionen zu übernehmen. Die andere Seite der Medaille ist 
das Wissen und das Verständnis darum, dass Deutschland auch mehr als ein halbes Jahrhundert 
nach Endes des Zweiten Weltkrieges mit Sensibilitäten rechnen muß, die im Lande selbst vielleicht 
nicht mehr in ausreichendem Maße wahrgenommen werden. Die Rolle Deutschlands im 
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internationalen politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen System wird besonders sichtbar 
durch die Qualität derjenigen Deutschen, die bereit  sind, sich in der internationalen 
Zusammenbereit persönlich zu engagieren. 
 


