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Empfehlungen an die 6. BWÜ-Überprüfungskonferenz, die heute in Genf beginnt:

Regierungen sind aufgefordert, die Biosicherheit zu verstärken

In Vorbereitung der 6. Überprüfungskonferenz des Biowaffen-Übereinkommens (BWÜ) diskutierten über 50 Experten und Diplomaten am Green-Cross-Biosicherheits-Forum vom 8. November 2006 an der Uno in Genf über Strategien für die Entwicklung eines umfassenden Biosicherheitssystems. Themen waren die Abschätzung des Gefahrenpotentials, die rechtzeitige Erkennung von Seuchenausbrüchen, geeignete Abwehrmassnahmen sowie die Bemühungen der G8 Globalen Partnerschaft im Bereich der Biowaffen.

Natürliche oder durch Unfälle verursachte Seuchen sind zu einer alltäglichen Bedrohung geworden und verlangen nach einer beschleunigten Meldung und Identifikation von Ausbrüchen und wirksameren Abwehrmassnahmen. Die Gefahr eines Einsatzes von Biowaffen durch Terrororganisationen bleibt bestehen, doch um eine Biowaffe herzustellen und auch erfolgreich zum Einsatz zu bringen, muss eine Terrororganisation grosse technische Herausforderungen überwinden. Das Biowaffenübereinkommen BWÜ stellt einen wichtigen internationalen Gesetzesrahmen gegen den staatlichen und nicht-staatlichen Gebrauch von Biowaffen dar und muss durch den Einsatz vertrauensbildender Massnahmen gestärkt werden. Rund 40 Staaten sollten noch zum Beitritt in das BWÜ gewonnen werden, damit eine Universalität erlangt werden kann.
Die beigetretenen Staaten müssen darin unterstützt werden, das BWÜ mit entsprechenden nationalen Gesetzen wirksam umzusetzen. An Orten, wo biologische Krankheitserreger gelagert werden oder daran geforscht wird, ist eine optimierte Sicherung der Erreger anzustreben durch verbesserte Sicherheitsheitssysteme, Ausbildung und entsprechende Infrastrukturmassnahmen. 

Definition des Gefahrenpotenzials
Dem Biowaffenübereinkommen sind bis heute drei Viertel aller Staaten beigetreten. Dennoch bleibt die Bedrohung bestehen. Einerseits durch natürlich auftretende Seuchen wie beispielsweise die Vogelgrippe, SARS und Ebola, andererseits durch unerlaubte staatliche Waffenprogramme einschliesslich der als Verteidigungsmassnahmen deklarierten militärischen Forschung, aber auch als Angriffswaffe von nichtstaatlichen Akteuren und Terrororganisationen sowie bei Unfällen in biologischen Forschungs-Laboratorien. 
Am Green-Cross-Biosicherheitsforum wurde mit Sorge auf das fehlende Verifikationsregime bei der Biowaffenkonvention hingewiesen. Denn mehrere Dutzend Länder sind bis heute der Biowaffenkonvention nicht beigetreten, was ein Indiz dafür sein kann, dass staatliche Biowaffenprogramme gefördert werden.

Auch die Gefahr eines möglichen Terrorangriffs mit Biowaffen ist leider realistisch. Die bis heute nicht völlig aufgeklärten Anthrax-Attacken in den USA veranlassten die Regierung, die Sicherheitsmassnahmen massiv zu überdenken. Die glücklicherweise wenig erfolgreichen Biowaffenangriffe zweier Sekten (Bhaghwan Shree Sekte 1984 in den USA, Aum-Sekte 1993 in Japan) unterstreichen die Gefahr eines Terrorangriffs mit Biowaffen. Die Terrororganisation Al Kaida hat öffentlich erklärt, dass sie Massenvernichtungswaffen – nuklear, biologisch und chemisch – anstrebt. Kürzlich erschienene Studien zeigen, dass es sich hierbei spezifisch um Biowaffen handeln könnte.

Ein weiterer Aspekt sind biologische Forschungslaboratorien, in denen es in der Vergangenheit wiederholt zu schwerwiegenden Unfällen kam, bei denen das Personal infiziert wurde. Weltweit wird deshalb ein Netz von komplett neuen Hochsicherheitslabors für biologische Forschung aufgebaut. Es besteht aber Besorgnis über die unzureichenden Sicherheitsmassnahmen für biologische Krankheitserreger in Forschungslaboratorien der ehemaligen Sowjetunion und anderenorts.

Die Diskussion über die Definition der Gefahren von Biowaffen warf viele Fragen auf. Beispielsweise wie am besten auf absichtliche und auch auf unbeabsichtigte Bedrohungen reagiert werden soll. Und wie das Bedürfnis nach einer weltweiten Überwachung der Seuchengefahr mit Patentrechten und militärischen Sicherheitsbedürfnissen in Übereinstimmung gebracht werden kann. „Wir müssen das Biowaffen-Übereinkommen BWÜ auf nationaler Ebene effizienter umsetzen“, sagte Masood Khan, Präsident der 6. Überprüfungskonferenz und pakistanischer Botschafter an der Uno in Genf. „Trotzdem dürfen die Durchführungsmassnahmen im Kampf gegen Biowaffen die Biotechnologie-Industrie nicht am Wachstum hindern,“ betonte Khan.

Vorantreibung der Biosicherheit elementar
Im weiteren ging es um Massnahmen, mit denen die Biosicherheit erhöht werden kann. Angesichts des Gefahrenpotentials unterstrichen die Forums-Teilnehmenden die Wichtigkeit der Seuchenüberwachung und der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen,  vor allem den Informationsaustausch und koordinierte Abwehrmassnahmen betreffend, sowie ein gesetzliches internationales Verbot von Biowaffen. Kein einfaches Anliegen: Botschafter Masood Khan warnte, dass heutzutage fast jeder biologische Wirkstoff für feindliche Zwecke missbraucht werden kann, was die Unterscheidung von militärischer Forschung für Verteidigungs- respektive Angriffszwecke, aber auch von gesundheitsfördernden bzw. gefährlichen Produktentwicklungen schwierig macht. Umso mehr sei jedoch die Vorantreibung der Biosicherheit ein Imperativ und nicht eine Frage der Wünschbarkeit. Im 2005 mussten beispielweise die Internationalen Gesundheitsvorschriften IHR aus dem Jahr 1969 für die internationale Seuchenüberwachung stark überarbeitet werden, da sie nur für 3 Seuchen (Cholera, Pest, Gelbfieber) eine Meldepflicht beinhalteten. Neu sind es sieben, u.a. SARS.

Geplante Schritte an der 6. Überprüfungskonferenz
Das BWÜ hat eine wichtige Funktion als seit langem bestehender gesetzlicher Mechanismus gegen die Entwicklung, Produktion und den Einsatz biologischer Waffen. Doch geht sie zuwenig auf die nichtstaatlichen Akteure/Terrororganisationen in diesem Bereich ein und berücksichtigt Unfälle in Forschungslaboratorien sowie im 21. Jahrhundert natürlich vorkommende Seuchen zuwenig. Laut Masood Khan, Präsident der 6. BWÜ-Überprüfungskonferenz, muss die Universalität des BWÜ erreicht werden. Dies betrifft 24 Staaten, die das BWÜ weder unterzeichnet noch ratifiziert haben sowie 16 Staaten, bei denen die Ratifizierung noch aussteht. Zur Etablierung eines umfassenden weltweiten Biosicherheitssystems gilt es, die neuesten wissenschaftlichen und technischen Weiterentwicklungen im Biotech-Bereich einzubeziehen.
Der Bioterrorismus muss konkret angegangen werden, indem die Sicherheit erhöht wird an Orten, wo biologische Krankheitserreger gelagert werden oder daran geforscht wird sowie beim Handel. Für die Biosicherheit muss die internationale Zusammenarbeit verstärkt werden, sowohl unter den Staaten, als auch durch eine intensivierte Zusammenarbeit mit NGOs. Die einzelnen Staaten müssen mehr zur Verantwortung gezogen werden, indem sie dazu gebracht werden, das Biowaffenübereinkommen in Form von nationalen Gesetzen wirkungsvoll umzusetzen.

Mangelnde Transparenz blockiert Globale Partnerschaft 
Alle Teilnehmenden äusserten sich positiv über die Globale Partnerschaft der G 8, die 20 Mia. USD einsetzt für die Abrüstung von A-, B- und C-Waffen in Russland und weiteren ehemaligen Sowjetstaaten. Doch leider sind davon bis heute deutlich weniger als 10 Mia. USD effektiv ausgegeben worden. Zudem sind die Gelder vor allem für den A- und C-Bereich bestimmt. Als wichtiger Grund dafür wurde am Biosicherheits-Forum genannt, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und der Globalen Partnerschaft im B-Bereich viel weniger erfolgreich verläuft als in den anderen beiden Bereichen. Ein wichtiges Problem ist die mangelnde Transparenz im Biotech-Bereich, sowohl in den USA als auch in Russland. Zudem hat Russland dem Ausland bislang den Zugang zu seinen militärischen Biotech-Einrichtungen verweigert. Es wurde vorgeschlagen, dass eine verstärkte gegenseitige Offenheit und Transparenz in Russland und den USA eine der wichtigsten und dringendsten vertrauensbildenden Massnahmen ist - zur Erhöhung von Biosicherheit und zur Stärkung des BWÜs.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Stephan Robinson, Leiter internationales Abrüstungsprogramm Green Cross, unter Tel. 061 382 91 97. 




