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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Steuern wir im Jahr 2010 auf den nächsten gescheiterten UN-Gipfel zu? Nein, es geht nicht um
den nächsten Klimagipfel. Von dem erwartet ja
ohnehin niemand mehr besonders viel – was im
übrigen den Vorteil hat, dass dann die allfälligen
Enttäuschungen auch nicht mehr so groß sein
dürften. Es geht um die nächste UN-Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention
(CBD). Sie findet im Oktober dieses Jahres im japanischen Nagoya statt, im Fachjargon COP-10.
In diesem Heft dreht sich der Schwerpunkt um
Jürgen Maier
die CBD. Auch hier stehen die Vorzeichen nicht
unbedingt auf vollen Erfolg. Mira Beinert von
den Naturfreunden stellt in ihrem Artikel fest, die Weltgemeinschaft hat versagt bei der
Umsetzung ihres Zieles, den Verlust von Biodiversität bis 2010 deutlich zu reduzieren.
Die in Rio 1992 beschlossene CBD ist nur eine Rahmenkonvention zum Schutz und zur
nachhaltigen Nutzung der Biologischen Vielfalt, und im Gegensatz zur Atmosphäre ist
es durchaus strittig, ob die Biologische Vielfalt ein gemeinsames Erbe der Menschheit ist
oder nicht. Abgesehen von der Hohen See und der eher biodiversitätsarmen Antarktis
kommt die Biologische Vielfalt nämlich auf dem Territorium von Nationalstaaten vor, so
dass jede Regierung auf ihr souveränes Recht pochen kann, »ihre« biologische Vielfalt
zu nutzen, was oft genug heisst, sie zu zerstören. Den Verhandlungsstand zu Schutzgebieten beschreiben Elke Mannigel von Oro Verde und Sabine Schielmann von INFOE.
Immerhin gelang es seit Rio, bereits ein Protokoll zur CBD zu beschliessen, das Cartagena-Protokoll zur Biologischen Sicherheit, das den grenzüberschreitenden Umgang
mit gentechnisch modifizierten Organismen regelt. In Nagoya steht nach jahrelangen
Verhandlungen nun das sogenannte ABS-Protokoll zur Verabschiedung an. ABS steht
für Access and Benefit Sharing und soll den Zugang zu, aber auch die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung biologischer Vielfalt regeln – durchaus kein einfaches
Unterfangen, wie Michael Frein und Hartmut Meyer in ihrem Artikel ausführen. Um
die Schnittstellen zum Klimaschutz geht es bei Friedrich Wulfs Beitrag zu REDD – das
kryptische Kürzel steht für Klimaschutz durch vermiedene Entwaldung. Was dabei auch
ohne internationales Abkommen alles getan werden könnte, beschreibt László Maráz
von der AG Wälder des Forums. Nicolai Schaaf vom NABU geht in seinem Beitrag darauf
ein, welche Herausforderung der Klimawandel für den Naturschutz ist. Bei aller Kritik
am Klimawissenschaftsrat IPCC – er hat wegweisende Arbeit geleistet und daher gibt es
nun einen Anlauf, ein ähnliches Gremium für Biodiversität einzurichten. Axel Paulsch
vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erläutert die Hintergründe.
Eine weitere Parallele zur Klimadiskussion sind die verstärkten Bemühungen, den wirtschaftlichen Nutzen von Biodiversität herauszustellen – Carsten Nesshöver, Stefan Hörmann und Helmut Röscheisen beschreiben, um was es dabei geht.
In Nagoya werden weder Staats- und Regierungschefs erwartet noch Zigtausende
NGO-Vertreter. Vielleicht bietet das ja bessere Chancen im 18. Jahr der CBD, sich auf die
nötigen Beschlüsse zu einigen. Dringend nötig wäre es, wenn der gesamte Rio-Prozess
nicht allmählich in die Intensivstation geraten soll.

Anregende Lektüre wünscht

Jürgen Maier
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Schwerpunkt

Anspruch und Wirklichkeit
Das 2010-Ziel und seine Zukunft
Den Verlust der Biodiversität bis 2010 nachhaltig zu reduzieren bzw. weltweit
zu stoppen ist seit 2002 die Zielmarge der Staatengemeinschaft. Ziele braucht
man, an Zielen orientiert sich das Handeln. Auch für die Weltgemeinschaft unter dem Dach der Vereinten Nationen gilt dieses. Dennoch steht fest, die Weltgemeinschaft hat versagt. Das 2010-Ziel ist bei weiten nicht erreicht worden.
Was kommt nun?

Ebenso haben Habitatveränderungen,
Klimawandel und das Einbringen invasiver, gebietsfremder Arten direkten
Einfluss auf den hohen Verlust an biologischer Vielfalt.
Das Fundament menschlichen Wohlergehens sind die von gesunden, biologisch vielfältigen Ökosystemen zur
Verfügung gestellten Dienstleistungen. Diese Sicht teilt auch der Entwurf

Internationales Jahr
der Biodiversität
Die Eröffnung des „Internationalen
Jahres der Biodiversität“ fand Anfang
des Jahres unter der Präsidentschaft
der deutschen Bundesregierung im
Berliner Museum für Naturkunde
statt. Im altehrwürdigen Dinosauriersaal bekräftigten Bundeskanzlerin
Angela Merkel, Japans Vize-Umweltminister Issei Tajima und der UNGeneralsekretär Ban Ki-moon, den
drängenden Schutz der biologischen
Vielfalt. Treffender konnte ein Ort
nicht gewählt werden. Derzeit spielt
sich weltweit das größte ökologische
Massensterben ab, seitdem die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren von
der Erdoberfläche verschwunden sind.
In Vergleich zu damals ist nicht ein
Meteorit sondern der Mensch hierfür
verantwortlich. Keine andere Spezies
auf der Erde beeinflusst die natürlichen Lebensgrundlagen so prägend
wie der Mensch.
Die aktuelle Rate des weltweiten
Artensterbens übersteigt die angenommene natürliche Aussterberate
um das 100- bis 1000-fache. Das ist ein
Prozess, der die Lebensbedingungen
aller nachhaltig schädigt.
Das Jahr 2010 ist für den internationalen Naturschutz ein Jahr der Bilanzen.
Vor rund zehn Jahren einigte sich die
Staatengemeinschaft auf das hohe und
vielversprechende Ziel, den weltweiten
Schwund an Lebensräumen, Tier- und
Pflanzenarten und der genetischen
Vielfalt signifikant zu reduzieren bzw.
zu stoppen. Im Jahr 2002 auf der 6. Vertragsstaatenkonferenz zur UN-Biodiversitätskonvention (COP-6) in Den Haag,
Niederlande, wurde offiziell der Strategische Plan (SP) zur Umsetzung der Biodiversitätskonvention
verabschiedet.
Bereits ein Jahr zuvor hatten sich die
EU-Staatschefs in Göteborg, Schweden
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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auf das ambitionierte Ziel geeinigt, den
dramatischen Verlust der biologischen
Vielfalt bis 2010 in Europa zu stoppen.
Der SP beschreibt die mittel- bis
langfristigen Prioritäten zum Schutz
und zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt bis 2010 und legt das weltweite Ziel fest, die Verlustrate an biologischer Vielfalt auf globaler, nationaler
und regionaler Ebene signifikant zu
reduzieren. Er ist das Kernstück des
globalen 2010-Zieles. In Nagoya steht
er zur Revision an.

Ungebremster
Biodiversitätsverlust
Bei allen kleineren und größeren
Erfolgen im langjährigen Bemühen ist
die weltweite Biodiversität jedoch bedrohter als je zuvor. Täglich verschwinden nach aktuellen UN-Angaben zwischen 50 und 150 Arten von der Erde.
Dies ist im Wesentlichen auf die Trägheit ökologischer und gesellschaftlichpolitischer Systeme zurückzuführen.
Die Globalisierung, die Wachstumsgläubigkeit der Wirtschaft und die modernen Lebensstile fordern ihren Preis.

des 3. Global Biodiversity Outlook
(GBO3) aus dem Jahr 2009, indem
er feststellt, die Regierungen hätten
ihre Anstrengungen zwar gesteigert
und die Schutzbemühungen beispielsweise über die Neuausweisung von
Schutzgebieten erhöht, jedoch habe
sich das gesteigerte Engagement noch
nicht in einem Rückgang des Biodiversitätsverlustes bzw. den schwindenden ökosystemaren Dienstleistungen
niedergeschlagen. Noch im 2. Global
Biodiversity Outlook, dem Bericht des
CBD-Sekretariats zum Status der globalen Biodiversität, aus dem Jahre 2006
wird von einer beträchtlichen aber
nicht unlösbaren Herausforderung des
2010-Zieles gesprochen. In Jahr 2010
ist das 2010-Ziel allgemein Makulatur.
Die Auswertung der CBD-Indikatoren
belegt eine anhaltende Abnahme der
Biodiversität weltweit. Von den 16
CBD-Indikatoren im GBO3 zeigen 10
negative Entwicklungen, bei dreien
sind bedenkliche Tendenzen erkennbar und nur zwei bilden einen positiven Trend (Schutzgebietsausweisung,
Wasserqualität).
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Schwerpunkt

Vom Einzelnen zur Gesamtheit
Gleich einem Netz von Wechselbeziehungen formt die biologische Vielfalt die Erde zu einem einzigartigen,
bewohnbaren Raum. Es gibt keine
konkreten Zahlen, wie viele Arten auf
der Erde tatsächlich existieren, vieles
ist noch unerforscht, dennoch gehen
Wissenschaftler von rund 2 Millionen
weltweit beschriebener Arten aus.
Experten schätzen die tatsächliche
Artenvielfalt um das 10-fache höher.
Die Weltnaturschutzunion (IUCN) hat
eine rote Liste der bedrohten Arten
erstellt. Darin sind rund 17.000 Arten
akut vom Aussterben bedroht.
Diese Zahl erscheint auf den ersten
Blick gering, bedenklich ist jedoch der
potenzielle Verlust für die Menschheit,
wie folgende Beispiele zeigen:
Der australische Magenbrüterfrosch
brütet seinen Nachwuchs im Magen
aus. Ein Sekret des Muttertieres verhindert, dass die jungen Kaulquappen
von den Magensäuren und Enzymen
zersetzt werden. Erste wissenschaftliche Untersuchungen nährten die
Hoffnung auf ein neues Medikament
gegen Magengeschwüre. Mit dem
Aussterben aller vorkommenden Magenbrüterarten mussten auch die Forschungen abrupt beendet werden.
Korallenriffe sind natürliche Wellenbrecher. Sie mindern bei Sturmfluten die zerstörerische Kraft der Wassermassen. In der Karibik, einer der
meist gefährdeten Hurrikanregionen
im Atlantik, sind bereits 80 Prozent
der natürlichen Korallenriffe zerstört.
Hauptursache ist hier das anthropogene Treibhausgas CO2. Bei weiterhin
gleichbleibendem CO2-Ausstoß werden die Korallenriffe in den nächsten
Jahrzehnten völlig abgestorben sein.
Es ist nicht nötig in die Ferne zu
schweifen auch in Deutschland ist
es um die heimische Natur nicht gut
bestellt. Nach Aussage der neuesten
Roten Liste des Bundesamtes für Naturschutz sind 72 Prozent aller bundesdeutschen Lebensräume bedroht
oder stehen kurz vor der Vernichtung.
Von den einheimischen Tierarten sind
35 Prozent und von den Pflanzenarten
26 Prozent bestandsgefährdet.

COP 10: Chance für post-2010
Vom 18. bis 29. Oktober dieses Jahres treffen sich erneut Experten und
Politiker, um den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen, der mit dem
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2010-Ziel dramatisch verfehlt wurde. Im japanischen Nagoya auf der
COP-10 zur UN-Konvention über die
biologische Vielfalt werden die 193
Vertragsstaaten Bilanz ziehen und
ein post-2010-Ziel bestimmen. Weltweit herrscht schon jetzt die Einsicht,
dass der Verlust der Biodiversität nicht
genügend reduziert wird, dass geeignete Indikatoren und Monitoringprogramme fehlen oder nicht genügend
Beachtung finden, dass Regulationsmechanismen zur Reduzierung klarer
umgesetzt werden müssen und dass
neue Finanzmittel zur Unterstützung
des post-2010-Zieles bereitgestellt
werden müssen.
Die laufenden Debatten über ein
globales Biodiversitätskonzept für
die Zeit nach 2010 sehen in einem
robusten post-2010-Ziel ein Schlüsselelement zum Erhalt und Schutz der
weltweiten Biodiversität. Die EU hat
bereits im April vergangenen Jahres
mit der „Botschaft von Athen“, einem
Acht-Punkte-Plan zum europäischen
post-2010-Ziel, die Notwendigkeit eines deutlich verifizierbaren Biodiversitätszieles für die Zeit nach 2010 unterstrichen.
Unter spanischer Präsidentschaft hat
die EU-Kommission Ende Januar Vorschläge zum europäischen 2020-Ziel
vorgestellt, das in eine langfristige
2050-Vision zum europäischen Biodiversitätsschutz eingebunden werden
soll. Die Europäische Union stellt vier
Optionen der mit unterschiedlichen
Ambitionsniveaus zur Diskussion,
– diese Optionen zeigen auch den
möglichen Gestaltungsrahmen für ein
globales post-2010-Ziel auf. Sie gehen
von Option 1 (Spürbare Senkung der
Verlustrate bis 2020) bis Option 4 (Eindämmung, Wiedernutzbarmachung
und Verbesserung des Beitrags der EU
zur Vermeidung globaler Biodiversitätsverluste bis 2020). Allen internationalen Diskussionen zum post-2010Ziel gemeinsam ist die Bereitschaft, ein
neues Biodiversitätsziel stärker in den
Kontext bereits bestehender Ziele wie
den UN-Millenniumsentwicklungszielen oder anderer UN-Konventionen zu
stellen.

Weichenstellung in Japan
Japan als Gastgeber der nächsten
UN-Biodiversitätskonferenz (COP10)
präferiert ein post-2010-Ziel in Sinne
des gewählten Slogans für die COP10: Life in harmony, into the future.

Das neue globale Biodiversitätsziel
soll sich kurzfristig am Jahr 2020 orientieren und in eine langfristige Biodiversitätsvision mit Bezug auf das
Jahr 2050 eingebunden sein. Solch ein
post-2010-Ziel dient aus japanischer
Sicht auch als Instrument, um die
Bedeutung der ökosystemaren Leistungen für die gesamte Menschheit
und als ressortübergreifende Aufgabe aller Staaten hervorzuheben. Seit
den ersten Veröffentlichungen zur
TEEB-Studie (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 2008 wird die
Dimension des Verlustes der biologischen Vielfalt und ihrer ökosystemaren Leistungen monetarisiert und so
ressortübergreifend fassbar. Jedes Jahr
ungebremster Naturzerstörung kostet
die Weltwirtschaft rund 250 Milliarden US-Dollar und das zusätzlich zu
der unwiederbringlichen Vernichtung
von Ökosystemen und Arten, die die
Existenz- und Wirtschaftgrundlage
der gesamten Menschheit bilden. Der
TEEB-Abschlussbericht wird auf der
COP10 offiziell vorgestellt.
In Vorbereitung auf die COP10 in
Nagoya und als Beitrag zum Internationalen Jahr der Biodiversität hat die
japanische Regierung die SatoyamaInitiative ins Leben gerufen. Die
Satoyama-Initiative will die Integration von traditionellem Wissen der
einheimischen Bevölkerung und ihre
Lebensweise mit dem Erhalt der biologischen Vielfalt und der Steigerung
menschlicher Lebensqualität fördern;
so können die Bereiche Agrobiodiversität und nachhaltige Entwicklung
stärker mit in den Biodiversitätsschutz
verknüpft werden.
Die Einigung auf ein post-2010-Ziel
in Nagoya kann nur ein erster Schritt
sein. Für die Zeit nach 2010 markiert
ein neues Biodiversitätsziel lediglich
den Anfang hin zu einen umfassenden Verständnis der Natur als Wohlstandsfaktor. Der Stopp des täglichen
Verlustes an biologischer Vielfalt ist
eine querschnittsorientierte, multilaterale Aufgabe. In Zeiten, in denen die
Biosphäre zunehmend bedroht ist, ist
der globale Biodiversitätsschutz längst
eine Überlebensaufgabe.
Mira Beinert

Die Autorin ist Umweltwissenschaftlerin und Bundesreferentin für Biodiversität bei Naturfreunde Deutschlands (Berlin).
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Schwerpunkt

Naturschutz im Klimawandel
Anpassung, Entwicklung und Klimaschutz
Der Klimawandel kann für den Naturschutz gleichermaßen als Bedrohung,
Chance oder Herausforderung betrachtet werden: Bedrohung durch die kumulativen Effekte der Veränderungen mit den ohnehin bestehenden Belastungen,
Chance und Herausforderung durch die zunehmenden und neuen Erwartungen,
die an den Naturschutz im Klimawandel gestellt werden.

E

s wird immer stärker wird erwartet, dass die Funktionen von
Ökosystemen für den Menschen
als Dienstleistung zur
Verfügung stehen. Gerade die Speicherung
von Kohlendioxid und
die Bereitstellung von
Energie in Form von
Biomasse sind als Klimaschutzelemente
im
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Zunehmend werden aber auch
die puffernden und
regulierenden
Eigenschaften von intakten
Ökosystemen gegenüber
Klimaveränderungen
und
Wetterextremen
erkannt, zusätzlich zur
Produktion von Nahrung, sauberem Wasser,
sauberer Luft, Arzneimitteln etc. Es geht also
um Lebensgrundlagen
des Menschen in Form
von Ökosystemdienstleistungen, deren Bereitstellung gleichermaßen
vom Naturschutz wie
von der Landnutzung
erwartet wird.

„Ecosystem
based Adaptation“
Die Frage nach der Anpassung sollte dabei genauer beleuchtet werden,
denn auch der Naturschutz hat kaum
Möglichkeiten, Ökosysteme aktiv an
den Klimawandel anzupassen. Vielmehr geht es um die Anpassung und
Anpassungsfähigkeit des Menschen,
für die er auf intakte Ökosysteme und
deren Leistungen angewiesen ist. Dies
wird als „Ecosystem based Adaptation“
bezeichnet. Je nach Betrachter ist dieser Begriff weiter gefasst, angelehnt
an den Ecosystem Approach der CBD
als eine Richtlinie für Anpassung insgesamt oder enger gefasst als das geForum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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zielte Management von Ökosystemen
mit dem Ziel, Leistungen für die Anpassungsfähigkeit zu fördern. Aus Na-

ten – während um die Klimaschutzleistungen von Ökosystemen nicht mehr
grundsätzlich sondern in der Ausgestaltung gerungen werden muss. Dabei können die zusätzlichen Vorteile,
vor allem für die Entwicklungszusammenarbeit gar nicht deutlich genug
betont werden. Denn der Zugang zu
bzw. die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen ist untrennbar
mit den Ökosystemleistungen verknüpft, die auch für die Anpassungsfähigkeit relevant sind. Dies sind insbesondere die regulierenden Leistungen im Wasserhaushalt,
die den Umgang mit zu
viel und zu wenig Wasser erleichtern bzw. die
Amplituden dämpfen.
Nachhaltige Entwicklung ist über diesen Ansatz sehr eng mit dem
Naturschutz verknüpft.

Ökosystemare
Dienstleistungen

turschutzsicht sollte grundsätzlich die
weitere Perspektive gewählt werden,
da das Konzept kein Selbstzweck sein
soll sondern eben die Lebensgrundlage von Mensch und Natur sichern und
die Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel verringern soll.
Obwohl das Konzept während der
14. UNFCCC-Vertragsstaatenkonferenz
in Poznan erstmals offiziell in den internationalen
Klimaverhandlungen
erwähnt wurde und an unterschiedlichen Stellen in den folgenden Verhandlungstexten auftauchte, ist es
im Copenhagen Accord weitgehend
verschwunden und kann keineswegs
als politisch anerkanntes Konzept gel-

Ein Beispiel für das
Zusammenspiel
von
Ökosystemaren Dienstleistungen mit Blick
auf Anpassung und Klimaschutz im Rahmen
von Naturschutzmaßnahmen ist das Biosphärenreservat in der
Region Kafa im Südwesten Äthiopiens. Die
Gegend gilt als „Biodiversity Hotspot“ und
ist eine der wenigen
bewaldeten Gegenden
des Landes. Sie ist bekannt für über 5000
Sorten wilden Kaffees
der Art Coffea arabica.
Durch partizipatives Waldmanagement wurden Nutzungskonzepte
entwickelt, die den Nutzungsdruck
auf den Primärwald verringern, ohne
dabei den Zugang der lokalen Bevölkerungsgruppen zu den traditionell
genutzten natürlichen Ressourcen zu
erschweren. Im Mittelpunkt steht die
Verminderung der Entwaldungsrate durch geringeren Holzverbrauch
(z.B. Öfen statt Feuerstellen) und den
Anbau von Nutzholz in einem Gemeindewald außerhalb des Primärwaldes. Entwaldete Gebiete werden
zusätzlich mit heimischen Arten neu
aufgeforstet. Naturtourismus und
der Aufbau einer Regionalmarke des

5
14.03.2010 13:22

Schwerpunkt
Wildkaffees in traditioneller Nutzung
machen darüber hinaus deutlich, wie
die Natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden können. Das partizipative Waldmanagement soll als
Instrument noch ausgeweitet werden
und durch ein Klimamonitoring begleitet werden. Verbunden mit einer
Informationskampagne und Mikrokreditprogrammen soll so die Sicherung ökosystemarer Leistungen mit
der Verringerung der Vulnearbilität
und mit Klimaschutzmaßnahmen verbunden werden.
Weltweit finden sich mittlerweile
Beispiele für Naturschutz, der zum
Beispiel der Stabilisierung des Wasserhaushaltes und der Trinkwasserversorgung dient (z.B. im Einzugsgebiet von
Quito) oder zur Sicherung von Siedlungen gegen Hochwasser an Flüssen
und Küsten (Mangroven, Auen und
andere natürliche Retentionsräume).
Auch die Landwirtschaft in stark vom
Klimawandel betroffenen Regionen
sollte sich die Anpassungsfähigkeit

natürlicher und naturnaher Systeme
zu Nutze machen. Denn während Stürme, Dürren, Überschwemmungen und
der Anstieg des Meeresspiegels Ernten
und Ackerland bedrohen, haben technische Anpassungsmaßnahmen meist
nur geringe Wirkung bzw. einen begrenzten Spielraum. Kleinbäuerliche
Strukturen mit einer Vielfalt an Arten,
Sorten und Anbaustrukturen, kurz:
mit einer hohen Agrobiodiversität,
bieten dagegen eine wesentlich höhere Widerstandsfähigkeit. Der IPCC,
die deutsche Anpassungsstrategie
und der Weltagrarbericht kommen allesamt zu dem Ergebnis, dass nachhaltige und diversifizierte Landwirtschaft
zu einem Schlüsselfaktor der Anpassungsfähigkeit und Ernährungssicherung ist.
Das Fehlen eines verbindlichen Klimaabkommens macht diese Argumentationen nicht einfacher, doch besteht
auch unter gegebenen Bedingungen
genug Handlungsspielraum um derartige Konzepte zu fördern und einzu-

REDD und LULUCF
Auf zur nächsten Runde!
Nicht nur der Klimagipfel als Ganzes ist gescheitert – in Kopenhagen wurde
auch bei den beiden Mechanismen zur Anrechung der Wälder kein Durchbruch
erzielt. Für die Folgekonferenz in Mexiko braucht es neue Impulse.

D

er Klimagipfel in Kopenhagen
im Dezember war ein Flop.
Ein gigantischer zudem, wenn
man sich vergegenwärtigt, dass dies
die größte Konferenz aller Zeiten war,
mit 45000 Teilnehmern und mehr als
120 Staatsoberhäuptern, und dass
man bereits über zwei Monate lang
vorverhandelt hatte. Das Schlussdokument – die «Copenhagen accords»
– wird nur von 26 Ländern getragen.
Diese Vereinbarung entbehrt somit
der nötigen Akzeptanz und ist alles
andere als der erforderliche gemeinsame globale Kraftakt, um wirksam
den Klimawandel zu bekämpfen.

Dünne Vereinbarung
Über die Bewertung des Ergebnisses
von Kopenhagen und die nun anstehenden Herausforderungen wurde
bereits im letzten Rundbrief berichtet
Nicht ganz so kontrovers wie der Gesamtprozess, aber dennoch in zentralen Fragen offen blieben die beiden
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für die Biodiversität besonders wichtigen Themen REDD und LULUCF (siehe Kasten), die den Beitrag einer intakten Biodiversität zur Reduzierung
des Klimawandels regeln sollen. Das
Interesse aller Parteien an REDD war
so groß, dass in den Accords beschlossen wurde, einen solchen Mechanismus zu etablieren und dass die Industrieländer hierzu erhebliche Finanzmittel zur Verfügung stellen sollen,
unter anderem durch einen speziell
zu schaffenden «Copenhagen Green
Climate Fund». Auch einige wichtige
technische Details wurden durch den
wissenschaftlichen Beirat (SBSTA) beschlossen.
Doch der eigentliche Mechanismus
gelang nicht zum Abschluss. Zwar
wurden einige Fragen geklärt, namentlich, dass die Rechte der Indigenen und lokalen Gemeinschaften vollumfänglich zu berücksichtigen sind
und dass die Finanzierung zumindest
zu Beginn fondsbasiert sein soll.

fordern. Die zunehmende Wahrnehmung von Ökosystemdienstleistungen
als Lebensgrundlage des Menschen
ist dabei hilfreich und förderlich und
bereitet auch den Weg für eine verbesserte Abstimmung der Ziele von
Naturschutz und Entwicklungszusammenarbeit.
Nicolai Schaaf
Der Autor ist NABU-Referent für Klimawandel
und Biodiversität.

Zum Weiterlesen:
- NABU-Aktivitäten in Äthiopien: http://www.nabu.
de/themen/international/laender/aethiopien/
- BirdLife International: Partners with Nature: How
healthy ecosystems are helping the world’s most
vulnerable adapt to climate change: http://www.
birdlife.org/climate_change/pdfs/Ecosystemsandadaption.pdf
- Natural Solutions – Protected areas helping people
cope with climate change http://cmsdata.iucn.org/
downloads/natural_solutions.pdf
- BUKO Agrar Koordination: Positionspapier – Vielfalt als Anpassungsstrategie der Landwirtschaft im
Klimawandel http://www.bukoagrar.de/fileadmin/
dateiupload/PDF-Dateien/Positionspapier_Endversion_mit_Logos.pdf

Zentrale Punkte offen
Doch konnte zu vier zentralen Forderungen des Forums Umwelt und
Entwicklung keine Einigkeit erzielt
werden:
1.) Es wurde kein Gesamtziel festgesetzt, die Brutto-Entwaldung
und Walddegradierung bis 2020
zu stoppen. Dies wurde vor allem
von den betroffenen Ländern abgelehnt, weil REDD freiwillig sein
soll und von einer entsprechenden
Finanzzusage des Nordens abhängig ist. Die Festlegung des letzten
Punkts könnte einen Durchbruch
bringen.
2.) Die Erhaltung von Urwäldern hat
noch keine Priorität vor anderen
Maßnahmen – namentlich der
Aufforstung durch Baumplantagen. Dies bekämpfen Länder wie
Indonesien, die auch für ihre – aus
Klima- und Biodiversitätssicht – bedenklichen Plantagen REDD-Geld
bekommen wollen.
3.) Die Auswirkungen auf die Biodiversität und die Indigenen sowie
die Maßnahmen zu ihrem Schutz
werden noch keinem regelmäßigen Monitoring unterzogen.
Viele Länder wollen sich nicht einer internationalen Kontrolle unterziehen.
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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4.) Die Maßnahmen und der Erfolg
von REDD werden noch nicht auf
nationaler und internationaler
Basis überprüft, damit die Abholzung nicht in andere Gebiete verschoben werden kann. Kolumbien,
das nicht für mangelnde nationale
Kontrolle haftbar gemacht werden
will, leistet aktiven Widerstand.
Auch die Debatte zu LULUCF wurde
nicht beendet. Noch immer ist unklar,
welche Maßnahmen genau angerechnet werden, ob dies freiwillig oder
verpflichtend ist und ob man die Ausgangsbasis zur Ermittlung des Fortschritts frei wählen kann.
Weitere Diskussionspunkte sind die
nach wie vor viel zu breite Definition
von „Wald“ sowie der Umgang mit
Naturkatastrophen und Holzprodukten. Manche Länder wie die Schweiz
setzen sich für ein einheitliches und
umfassendes Erfassungs- und Berechnungssystem ein. Doch viele Länder wittern hier eine Gelegenheit,
Schlupflöcher zu schaffen, um weniger Einsparungen bei den fossilen Energieträgern leisten zu müssen.

Ausweg CO2-Steuer?
Auf der Basis des letzten Verhandlungsstandes in Kopenhagen wird nun
in diesem Jahr weiterdiskutiert – die
nächsten Verhandlungen finden im
April und Juni in Bonn statt.
Wenn die noch anstehenden Probleme gelöst werden können, könnte es
im Dezember auf der COP 16 in Mexiko in Sachen „Urwaldschutz durch
Klimagelder“ zu einem international
verbindlichen Regelwerk kommen.

REDD und LULUCF
Hinter diesen Abkürzungen (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation / Land
Use, Land Use Change and Forestry) verbergen sich zwei Mechanismen, die den Beitrag von Ökosystemen als Treibhausgasspeicher
honorieren sollen. Bei REDD soll
jenen Entwicklungsländern Geld
gegeben werden, die ihre Entwaldungsgrate reduzieren. Unter
LULUCF können Industrieländer,
die das Kyoto-Protokoll unterschrieben haben, Reduktionen
durch Maßnahmen im Forst- und
Agrarbereich auf ihre nationalen
Reduktionsziele anrechnen.

Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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Viel hängt dieses Jahr
davon ab, ob die USA mit
einer entsprechenden innenpolitischen Legitimation auftreten können.
Das Ziel bleibt dasselbe:
ein Konsens, wie das
Problem des Klimawandels fair, ambitioniert
und verbindlich gelöst
wird – samt transparenten REDD- und LULUCFMechanismen,
welche
die richtigen Anreize
für die Erhaltung von
Biodiversität und Klima
setzen. Optionen zur
Finanzierung dieser Mechanismen sind u.a. die
Auktionierung von Emissionszertifikaten, die Besteuerung von Flugbenzin und Schiffstreibstoff
und eine weltweite CO2-Steuer. Dieser
Vorschlag der Schweizer Delegation
hat bisher leider wenig Anklang gefunden, könnte aber einen Ausweg
aus der vermeintlichen Sackgasse bieten.

Alternativen zum
UNFCCC-Prozess
Über das „Wie weiter“ wurde unter
dem Motto „Biodiversität schützen
– auch ohne Klimaabkommen?“ im
Rahmen einer Fachtagung des Forums
am 28./29. Januar diskutiert. Nach
wie vor sollte an erster Stelle versucht
werden, im Rahmen der UNFCCC-Verhandlungen zu verbindlichen Mechanismen zu gelangen, die die Rechte
der Indigenen berücksichtigen und
die Biodiversität fördern. Dennoch ist
es auch sinnvoll, einen Blick auf Alternativen zu werfen. An erster Stelle
stehen hier die freiwilligen Prozesse
UN-REDD und FCPF1, in deren Rahmen
für einige ausgewählte Länder parallel zu den offiziellen Verhandlungen
REDD-Strukturen aufgebaut und der
Mechanismus vorbereitet wird. Diese
Mechanismen können Probleme und
Lösungen aufzeigen, die in den offiziellen Verhandlungen berücksichtigt
werden können, und so den Prozess
beschleunigen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Urwaldschutz bilateral im Rahmen der Entwicklungshilfe voranzutreiben und dabei auf wenige Länder zu fokussieren. Der dieses
Jahr sehr wichtige CBD-Prozess sollte
die Forderungen zu Klimawandel und

Biodiversität ebenfalls spiegeln; wesentlich ist es hier, einen Entwaldungsstopp zu verankern. Was LULUCF betrifft, so können die Länder bereits im
Rahmen der derzeitigen Regeln des
Kyoto-Protokolls ab 2012 freiwillig
weitere Maßnahmen aus dem Landnutzungs- und Forstbereich anrechnen.
Ferner besteht auf nationaler Ebene
die Möglichkeit, klimaschutzbezogene
Einnahmen (Klimaabgaben / nationale
CO2-Steuern etc.) für Maßnahmen zur
Erhaltung und den Ausbau von Speichern und Senken (Wälder, Moore u.a.)
zu nutzen.
Während all diese Mechanismen finanzielle Anreize zur Erhaltung der
Wälder bieten, gehen sie doch nicht
die Ursachen an, deretwegen die Wälder überhaupt erst abgeholzt werden.
Über die Zusammenhänge zwischen
EU-Agrarpolitik, Bedarf an Energie,
Holz und Fleisch und wie man den
Druck durch diese Ursachen verringert, wird sich die AG Biodiversität
des Forums Umwelt und Entwicklung
künftig noch mehr Gedanken machen
müssen. Für dieses Jahr werden wir
uns wohl aber weiterhin auf die internationalen Konventionen und die
weiteren oben dargestellten Massnahmen konzentrieren.
Friedrich Wulf
Der Autor ist Projektleiter Politik und Internationales
bei Pro Natura - Schweizerischer Bund für Naturschutz - und einer der beiden Koordinatoren der AG
Biodiversität des Forums Umwelt und Entwicklung.
1 Forest Carbon Partnership Facility – von der Weltbank finanziert
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Schutzgebiete und
lokale Bevölkerung
Theorie und Praxis weichen oft ab
Naturschutzgebiete sind eine Möglichkeit die biologische Vielfalt der Erde zu
schützen, die auch in der Konvention zur Biologischen Vielfalt eine wichtige
Rolle spielt. Dabei denken viele Menschen bei Schutzgebieten vor allem an die
letzten großen Wildnisregionen der Erde, unberührte und unbewohnte Natur.
Allerdings hat schon eine Studie in den 90er Jahren gezeigt, dass in vielen Nationalparken in Lateinamerika Menschen wohnen.1

Wie kann die Einbindung
funktionieren?
Inzwischen gibt es zahlreiche Methoden für die Einbindung der lokalen Bevölkerung, wie Beiräte und
für die Förderung der nachhaltigen
Entwicklung in den Randzonen der
Schutzgebiete. Fast alle großen Naturschutzorganisationen geben die
Beteiligung der lokalen Bevölkerung
als ein wichtiges Instrument an und
nehmen dies in die Strategiepapiere
für die unterschiedlichen Regionen
und Schutzgebietstypen auf. Auf dem
Weltnaturschutzkongress 2008 in Barcelona wurde eine neue Unterteilung
von Schutzgebieten in verschiedene
Governance-Typen2 vorgestellt. Dabei geht es nicht mehr darum, WIE in
den einzelnen Schutzgebieten WAS
geschützt werden soll, sondern WER
die Entscheidungen trifft. Das sind
zum Beispiel Staatliche Institutionen,
Nichtregierungsorganisationen oder

8
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OroVerde arbeitet
zusammen mit
einem lokalen
Partner seit 2003
am Erhalt der
Regenwälder in
Indonesien. Auch
die Kinder nehmen
Anteil.

Foto: E. Mannigel

D

ie Umsiedlung der Menschen
aus den Nationalparken in
umliegende Gebiete war in
der Vergangenheit die gängige Lösung. Allerdings fehlte es oft an Mitteln für die Entschädigungszahlungen
und an gutem Land für die Wiederansiedlung. Konflikte waren so vorprogrammiert. Inzwischen ist es international anerkannt, dass die Einbindung
der lokalen Bevölkerung bei der Einrichtung und dem Management von
Naturschutzgebieten eine wichtige
Grundlage ist. Bei der 9. Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über
die Biologische Vielfalt 2008 in Bonn
sind die Rechte indigener Völker und
lokaler Gemeinschaften in vielen der
verabschiedeten Beschlüsse explizit
anerkannt worden. Ihre wichtige Rolle für die Langfristigkeit auch im Bezug auf Schutzgebiete wurde immer
wieder betont.

rung, dass Schutzgebiete der Motor
für die lokale Entwicklung sein müssen, weckt oft Erwartungen, die nicht
immer erfüllt werden können, wenn
die Ziele im Naturschutz nicht ganz
verloren gehen sollen.
Es gibt auch heute noch zahlreiche Beispiele von Projekten oder
Schutzgebieten wo die Einbindung
der lokalen Bevölkerung nicht richtig
funktioniert. Das zeigte zum Beispiel
der Bericht des Sonderberichterstatters James Anaya an die Vereinten

ein Co-Management aus beiden. Bedeutend ist, dass lokale und Indigenen Gemeinden als eigene wichtige
Akteure anerkannt und explizit genannt werden. Wichtig ist auch, dass
sich die Einbindung auf das Treffen
von Entscheidungen bezieht und nicht
nur auf die Weitergabe von Informationen an die lokale Bevölkerung. Ein
wichtiger Schritt, um den langjährigen Konflikt zwischen Befürwortern
von Schutzgebieten und lokalen und
Indigenen Gruppen zu entschärfen.
Viel stärker als in der Vergangenheit
wird die Beteiligung nicht nur als eine
zusätzliche Option für das Management von Schutzgebieten gesehen,
sondern auch als ein fundamentales
Menschenrecht auf Zugang zu den
wichtigen natürlichen Ressourcen und
eine selbstbestimmte Lebensweise.

Die Praxis sieht oft
noch anders aus
Dennoch ist die Praxis auch heute noch sehr unterschiedlich. Naturschutzorganisationen sind mit der
Umsetzung von Entwicklungs- oder
Landwirtschaftsprojekten oft überfordert und Schutzgebietsmanager
mit biologischer Ausbildung sind oft
nicht auf die Zusammenarbeit mit
den Menschen vorbereitet. Die Forde-

Nationen vom September 20093. Ein
beschriebener Fall ist das Zentral Kalahari Wildreservat (Central Kalahari
Game Reserve) in Botswana, wo Bewohner die umgesiedelt wurden sich
über mangelnde Einbindung und Unterstützung beklagen. Auch für Nepal
fordert der Bericht noch eine bessere
Einbindung der lokalen Bevölkerung
in das Schutzgebietsmanagement,
eine Entschädigung für Nutzungseinschränkungen und eine gerechte Verteilung des Nutzens aus der Einrichtung der Schutzgebiete für die lokale
Bevölkerung.
Auf meiner letzten Reise im Januar
2010 nach Indonesien konnte ich live
ein Beispiele für die noch mangelnde Praxis erleben. Das Raja Ampat
Archipel im Westen von West Papua
auf der Insel Neuguinea wird auch als
Korallendreieck bezeichnet, weil dort
die biologische Vielfalt in den Korallenriffen zu den höchsten in der Welt
gehört. OroVerde arbeitet zusammen
mit einem lokalen Partner seit 2003
an dem Erhalt der letzten Regenwälder in der Region, deren Schutz auch
für den Schutz der Korallenriffe von
extremer Bedeutung ist. Auch andere
internationale Naturschutzorganisationen sind inzwischen im Raja Ampat Archipel aktiv und arbeiten an
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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Einbindung
der lokalen
Bevölkerung im
Nationalpark
„Sierra del
Lacandón“.

der wissenschaftlichen Sammlung von
Artenzahlen und dem Monitoring der
biologischen Vielfalt. Dabei wurden
vor allem die Gebiete identifiziert, die
besonders wertvoll für den Erhalt sind
und zur Ausweisung als Schutzgebiete vorgeschlagen. Bewohner und lokale Naturschutzorganisationen beklagen, dass sie in die Prozesse der
Ausweisung nicht einbezogen waren
und andere über ihre Ressourcen bestimmen. Beklagt wird vor allem die
Arbeit einer größeren internationalen Organisation, die zwar Umweltbildung in den lokalen Gemeinden betrieben hat, aber alle Entscheidungen
über die Köpfe der Einwohner hinweg mit den zuständigen Behörden
verhandelt hat. Im Moment kommt es
immer wieder zu Konflikten zwischen
der Organisation und der Bevölkerung, was auch die Naturschutzarbeit
extrem kompliziert macht.

Neue Wege durch
neue Instrumente?
Neben dem Alltag in den Schutzgebieten, spielt die lokale Bevölkerung
auch auf der politischen Ebene und
bei der Finanzierung von Projekten
in Schutzgebieten eine immer größere Rolle. Auf der oben schon erwähnten Vertragsstaatenkonferenz
2008 hat das Umweltministerium die
LifeWeb-Initiative ins Leben gerufen,
über die dringend notwendige finanzielle Mittel fließen sollen. LifeWeb
ist als Dating Plattform konzipiert,
um neue, zusätzliche finanzielle Ressourcen für Schutzgebiete weltweit
zur Verfügung zu stellen und die Umsetzung des Schutzgebietsarbeitsprogramms der Biodiversitätskonvention
(Programme of Work on Protected
Areas) voranzutreiben. Lokale und
Indigene Gemeinden sollen dabei
auch Fördermittel für Schutzgebiete
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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bekommen können, wenn die jeweilige nationale Regierung zustimmt.
Die Beteiligung am Management der
über LifeWeb finanzierten Schutzgebiete sollte sich nach den Vorgaben
der Biodiversitätskonvention richten.
Allerdings gibt es zurzeit keinen Mechanismus, um die Umsetzung auch
wirklich zu überprüfen und keine Garantie, dass bei den finanzierten Vorhaben wirklich alle lokalen Akteure
beteiligt werden. Unklar ist noch, wie
hier Transparenz hergestellt werden
kann, um Beschwerden von lokalen
Gemeinschaften möglichst zeitnah
aufzunehmen und die Einbindung zu
verbessern.

Positive Ansätze durch neue
Wege und Kooperationen
Die Arbeit von OroVerde in verschiedenen Projekten zeigt, wie die Einbindung der lokalen Bevölkerung funktionieren kann. Ein gutes Beispiel ist
unser Projekt in Guatemala. Der Nationalpark „Sierra del Lacandón“ ist
eine der sieben Kernzonen des MayaBiosphärenreservats. Er liegt im nördlichen Tiefland Guatemalas an der
Grenze zu Mexiko, in der Provinz El
Petén. Zahlreiche bedrohte Tier- und
Pflanzenarten wie z.B. der Hellrote
Ara, der Ozelot, der Guatemala-Brüllaffe und der Jaguar sind hier beheimatet; sie alle brauchen geschlossene Waldflächen als Lebensraum. Der
Park beherbergt 100 bis 200 Baumarten pro Hektar und insgesamt 424 Vogelarten. Damit hat er eine weltweite Bedeutung. In der Region herrscht
ein hoher Nutzungsdruck auf die
natürlichen Ressourcen durch die Bevölkerung. Seit 2003 führt OroVerde
zusammen mit den Defensores de la
Naturaleza, die den Park gemeinsam
mit der staatlichen Schutzgebietsbehörde verwalten, ein Pilot-Projekt in

der Gemeinde „Arroyo Yaxchilán“
im Nationalpark durch, bei dem die
lokalen Bewohner beim Schutz und
der Wiederaufforstung aktiv mithelfen und dafür auf der einen Seite
finanzielle Anreize erhalten und auf
der anderen das Recht bekommen,
weiterhin angepasste Landwirtschaft
in Randzonen des Parks zu betreiben.
Sie sind inzwischen wichtige Alliierte
im Schutz des Parks gegen illegale
Übergriffe und Waldbrände.
Um die Zusammenarbeit mit der
Bevölkerung im Umfeld von Schutzgebieten weiter zu verbessern ist OroVerde seit 2007 eine Partnerschaft mit
der Welthungerhilfe eingegangen,
die viel Erfahrung in der Verbesserung
der Landwirtschaft für die ländliche
Bevölkerung hat. Das erklärte Ziel der
Kooperation ist es, die einzigartige
Natur in den jeweiligen Projektgebieten nachhaltig zu schützen und dabei
gleichzeitig die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung zu verbessern. Das
Programm wird in drei verschiedenen
Schutzgebieten auf Kuba, in der Dominikanischen Republik und in Nicaragua umgesetzt. Zusammen mit der
lokalen Bevölkerung werden alternative und nachhaltige Einkommensquellen erschlossen. Eine nachhaltige
Landnutzung ermöglicht ihnen eine
reichhaltigere Ernährung und ein höheres Einkommen und somit eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.
Die Partnerorganisationen in den drei
Ländern arbeiten seit Jahren mit der
Bevölkerung zusammen und kennen
ihre Probleme gut. Mit dem Erhalt der
Tropenwälder kann die Wasserqualität für die jeweiligen Regionen gesichert werden, für die Medizin wichtige Pflanzen bleiben vom Aussterben
bewahrt und es wird ein Beitrag zur
lokalen als auch globalen Klimastabilität geleistet.
Elke Mannigel
Die Autorin ist Projektkoordinatorin bei der Tropenwaldstiftung OroVerde.

1 Amend, S. and T. Amend (Eds.). 1992. Espacios
sin habitantes? Parques nacionales de América
del Sur. IUCN, Caracas/Gland. pp 457-472.
2 IUCN 2008, Guidelines for Applying the IUCN System of Protected Areas Management Categories.
3 James Anaya, 23 September 2009, Promotion
and Protection of all Human Rights, Civil, Political,
Economic, Social and Cultural Rights, including
the Right to Development Report of the Special
Rapporter on the situation of human rights and
fundamental freedoms of indigenous people, UN
Human rights Council.
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Nachhaltige Nutzung und
indigene Völker
Schutz und Nutzen gewohnheitsrechtlicher Praktiken für die
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
Obwohl die „nachhaltige Nutzung der Bestandteile der biologischen Vielfalt“
das zweite Ziel der Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) darstellt,
zeigen Erfahrungsberichte, dass nicht-nachhaltige Nutzung in vielen Bereichen
nach wie vor eine der Hauptursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt ist. Artikel 10 der Konvention nennt die wichtigsten Schritte, welche die
Unterzeichnerstaaten zur Förderung der nachhaltigen Nutzung unternehmen
sollen. Artikel 10 c) fordert die Anerkennung der gewohnheitsrechtlichen nachhaltigen Nutzungspraktiken indigener Völker und lokaler Gemeinden, die einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und ihrer Bestandteile leisten. Ein vermehrtes Verständnis und
entschiedenere Berücksichtigung dieser Praktiken wäre ein wichtiger Schritt
zur Umsetzung des zweiten Ziels der CBD.

N

achhaltige Nutzung, die Umsetzung des Artikels 10 und
der Addis Abeba Prinzipien
und Richtlinien (AAPG – Addis Ababa Principles and Guidelines) für die
nachhaltige Nutzung der biologischen
Vielfalt sind Schwerpunktthemen auf
der kommenden Sitzung des SBSTTA
in Nairobi sowie auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz der CBD in Japan.
Das CBD-Sekretariat hat nach der
Durchsicht von nationalen Berichten
und freiwilligen Beiträgen festgestellt,
dass nicht-nachhaltige Nutzung als
wesentliche Ursache für den Verlust
der biologischen Vielfalt weiterhin besteht. „Nachhaltige Nutzung“ ist zwar
als Ziel in allen Arbeitsprogrammen
der Konvention und als Element in
den meisten nationalen BiodiversitätsStrategien integriert, dennoch finden
sich insbesondere in Wirtschaftsbereichen wie der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, die stark auf
biologische Vielfalt angewiesen sind
bzw. direkte Auswirkungen auf diese
haben, nicht-nachhaltige Nutzungspraktiken.1 Einige der Gründe hierfür
sind mangelnde Wertschätzung der
Ökosystem-Dienstleistungen, Mangel
an politischem Willen, gesundheitsschädliche oder perverse Anreize,
mangelnde Einbeziehung der biologischen Vielfalt in alle Wirtschaftsbereiche sowie die unzureichende Umsetzung des Ökosystem-Ansatzes.
Ein Teil des Problems scheint eine
unnatürliche
Trennung
zwischen
Schutz und Nutzung, zwischen geschützten und ungeschützten Bestandteilen der biologischen Vielfalt
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zu sein, die sowohl Nutzungs- als auch
Erhaltungskonzepten zugrunde liegt.
Wünschenswert ist eine integrative
und ausgewogenere Herangehensweise an nachhaltige Nutzung und
Erhaltung, wie dies auch im Grundsatz10 des Ökosystem-Ansatzes gefordert wird. Unser aller Leben hängt
von der biologischen Vielfalt und den
Ökosystem-Dienstleistungen ab und so
sind wir alle Nutzer der biologischen
Vielfalt; und obwohl wir uns nicht alle
als Naturschützer engagieren können,
so können wir doch bewusst, verantwortungsvoll und nachhaltig nutzen
und damit unseren Beitrag zum Biodiversitätsschutz leisten. (In diesem
Zusammenhang weisen die AAPG
darauf hin, dass nachhaltige Nutzung
ein wertvolles Instrument zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ist und
umgekehrt kann es ohne effektive
Schutzmaßnahmen keine nachhaltige
Nutzung geben.2)

Artikel 10c) und der
Ökosystem-Ansatz
Der Ökosystem-Ansatz als eine Strategie für integriertes BiodiversitätsManagement sollte deutlicher als
Orientierungsrahmen für eine ausgewogene Umsetzung der drei Ziele der
CBD genutzt werden. Das traditionelle Umwelt-Management indigener
Völker und lokaler Gemeinschaften
ist dem Ökosystem-Ansatz sehr nah
und ihre gewohnheitsrechtliche Nutzung hat eine Menge Potenzial für die
Nachhaltigkeit der biologischen Vielfalt.3 Artikel 10c) der CBD erkennt dies
an und ruft die Vertragsstaaten auf:

„…die herkömmliche Nutzung biologischer Ressourcen im Einklang mit
traditionellen Kulturverfahren, die
mit den Erfordernissen der Erhaltung
oder nachhaltigen Nutzung vereinbar
sind, [zu] schützen und fördern;…“.
Die deutsche Übersetzung von
„customary“ in Artikel 10c) mit „herkömmlich“ hört sich an, als ob es sich
um „übliche“ und „gewöhnliche“ Nutzung und eher altmodische, unwissenschaftliche und technisch wenig entwickelte Nutzungspraktiken handelt.
Jedoch sind gewohnheitsrechtliche
Praktiken eng verbunden mit traditionellem Wissen, und ebenso wie dieses
sind sie komplex, dynamisch und werden ständig an die Veränderungen
in der Umwelt angepasst. Daher sind
sie bestens geeignet für adaptives
Umwelt-Management, das von zentraler Bedeutung für den ÖkosystemAnsatz ist. Die gemeinsamen traditionellen Praktiken von Menschen einer
bestimmten Gruppe und/oder Region
dienen der Regulierung des gleichberechtigten Zugangs zu den Ressourcen
und dem Schutz lokaler Ressourcen
vor Übernutzung. Darüber hinaus sind
sie in lokale Glaubens-Systeme und
Kosmologien eingebettet und werden
von langjährigen Regeln und Normen
geleitet, so dass sie die Kraft und Gültigkeit von Gesetzen besitzen. Darum
erscheint „gewohnheitsrechtlich“ als
geeignetere Übersetzung von „customary“. Zum Beispiel beinhaltet das
Gewohnheitsrecht der Wapichan aus
Guyana Normen und Überzeugungen,
welche die „vernünftige“ Nutzung
von Land und natürlichen Ressourcen
fördert. Es enthält Regeln gegen Übernutzung und verurteilt Verschwendung. Traditionelle Praktiken fördern
die selektive Ressourcennutzung und
den Fruchtwechsel, um das Nachwachsen und die Regeneration zu ermöglichen.4

Potential und Bedrohungen
gewohnheitsrechtlicher
Praktiken
Die gewohnheitsrechtlichen Praktiken indigener Völker und lokaler
Gemeinschaften zur Kontrolle, Nutzung und Bewirtschaftung von Land
und natürlichen Ressourcen finden in
allen Gebieten in denen indigene Völker leben Anwendung, d.h. auf rund
20% der Erdoberfläche. Terrestrische
Schutzgebiete machen im Vergleich
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dazu nur etwa 12% aus. Gewohnheitsrechtliche Systeme haben sich
über Jahrhunderte als effizient im Sinne einer nachhaltigen Nutzung und
Erhaltung der biologischen Vielfalt erwiesen. Dies wird deutlich, wenn wir
die Gebiete der Erde mit der reichsten
biologischen Vielfalt mit den Lebensgebieten indigener Völker vergleichen
und viele Überschneidungen finden.
Die traditionelle Praxis der Kayapo im
Amazonasbecken z.B., Waldinseln in
der Savanne anzulegen, die wie Wildnis erscheinen, dient nicht nur dem Erhalt der biologischen Vielfalt sondern
bereichert diese sogar.5
Allerdings werden die gewohnheitsrechtlichen
Nutzungssysteme
indigener Völker nicht angemessen
berücksichtigt, weder im Rahmen der
CBD-Verhandlungen über nachhaltige
Waldwirtschaft oder die Errichtung
und das Management von Schutzgebieten, noch in der Diskussion von
REDD+ im Rahmen des UNFCCC-Prozesses. Es gibt eine Tendenz, das Rad
bei der Konzeption und Entwicklung
von nachhaltigen Praktiken neu zu
erfinden, statt von den gewohnheitsrechtlichen nachhaltigen Nutzungspraktiken indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zu lernen und
diese als positive Praxis-Beispiele und
Richtlinien heranzuziehen. Die Karen
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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in Thailand zum Beispiel betreiben
Wanderfeldbau, bei dem die landwirtschaftlichen Flächen nach sorgfältiger
Prüfung einer Reihe von Faktoren
ausgewählt werden. Handelt es sich
beispielsweise um einen tabuisierten
Wald, weil sich dort eine Wasserscheide befindet, mit Wegen und Wasserstellen, die von Tieren frequentiert
werden und einem breiten Spektrum
an Pflanzenarten, dann dürfen solche Wälder nicht gestört werden und
es dürfen keine Aktivitäten in ihnen
stattfinden.6
Die gewohnheitsrechtlichen nachhaltigen Nutzungspraktiken indigener
Völker und lokaler Gemeinschaften
sind jedoch durch eine Reihe von Faktoren gefährdet, wie Fallstudien und
eine Untersuchung der Umsetzung von
Artikel 10c) im Rahmen der Arbeitsgruppe zu Artikel 8(j) der CBD zeigen.
Zu den Bedrohungen gehören der
Mangel an sicheren Land- und Ressourcennutzungsrechten; die Beschränkungen oder Verweigerung des Zugangs
zu Wäldern, Land, Wasser und Ressourcen; von oben herab konzipierte
Infrastrukturprojekte und Flächennutzungspläne; mangelnde Anerkennung
der Gewohnheitsrechte und Institutionen; die Einrichtung und Verwaltung
von Schutzgebieten ohne die Achtung
der Rechte dort lebender indigener

Völker und lokaler Gemeinschaften;
Mangel an wirksamer Beteiligung auf
allen Ebenen der Verwaltung der Ressourcen und Entscheidungsfindung;
fehlende Anerkennung des Rechts
auf freie, vorherige und informierte
Zustimmung;
Bevölkerungszuwachs
in ländlichen Gebieten; Industrialisierung; bis hin zur Verurteilung gewohnheitsrechtlicher Praktiken als Ursachen
für den Klimawandel.7
Um solchen Bedrohungen entgegen
zu wirken und nachhaltige gewohnheitsrechtliche Nutzungssysteme aufzuwerten, hat das japanische Umweltministerium gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien der Universität
der Vereinten Nationen (UNU-IAS) die
SATOYAMA-Initiative ins Leben gerufen. Insbesondere bei der COP10 in Japan soll für verstärkte Unterstützung
dieser Initiative geworben werden,
die den Schutz vom Menschen beeinflusster Naturgebiete fördert.
Der zweite Grundsatz der AAPG
hebt hervor, dass nachhaltige Nutzung unterstützt wird durch die Stärkung der Rolle indigener Völker und
lokaler Gemeinschaften als Hüter der
biologischen Vielfalt, durch die Anerkennung ihrer Rechte auf Zugang zu
und Verwaltung von biologischen Ressourcen sowie durch ihre Beteiligung
an Entscheidungen über die Nutzung
der Ressourcen und die Befugnis zur
Durchführung aller Maßnahmen, die
sich aus diesen Entscheidungen ergeben. Dies unterstreicht die zentrale
Rolle indigener Völker und lokaler
Gemeinschaften und die Notwendigkeit eines auf Rechten basierenden
Ansatzes im Prozess der Umsetzung
der CBD.
Sabine Schielmann
Die Autorin ist beim Institut für Ökologie und
Aktions-Ethnologie (INFOE) Koordinatorin für das
Thema „Indigene Völker und biologische Vielfalt“.
1 UNEP/CBD/SBSTTA/14/7
2 http://www.biodiv.org/doc/publications/addisgdl-en.pdf
3 UNEP/CBD/WG8J/6/2/Add.1
4 www.forestpeoples.org/documents/.../10c_overview_iascp_jun06_eng.pdf
5 United Nations (2009) State of the World’s Indigenous Peoples. DESA.New York. Siehe auch Karten
von UNEP WCMC und Terralingua www.terralingua.org. Zu den Kayapo: http://www.agroforestry.
net/overstory/overstory34.html
6 UNDP-RIPP and AIPP Foundation (2007) Bridging
the Gap: Policies and Practices on Indigenous
Peoples’ Natural Resource Management in Asia.
7 www.forestpeoples.org/documents/.../
10c_paper_wg8j_6_nov09_eng.pdf
Weitere Informationen unter:
- www.Indigenousportal.de
- www.forestpeoples.org/documents/
conservation/bases/10c.shtml
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Gene, Rechte, Nutztierhalter
Warum Tierhalterrechte auch für europäische Schäfer und
Familienbetriebe relevant sind
Die Nutztierhaltung ist einer der größten Feinde der Biodiversität – denken
wir nur an die Abholzung des Amazonasgebiets, um Soja anzubauen, der
dann nach China und Holland verschifft wird um an Schweine und Geflügel
verfüttert zu werden. Gleichzeitig ist die Nutztierhaltung aber auch unabdinglich für die Erhaltung von bestimmten Biotopen und Wildarten, die nur durch
Beweidung erhalten werden können. Leider unterstützen die internationalen
politischen Rahmenbedingungen und die Agrarforschung hauptsächlich die industrielle Tierproduktion, und stehen damit im eklatanten Widerspruch zu den
Bemühungen, die biologische Vielfalt zu erhalten.

U

rsache der Ausdehnung der
industriellen Tierhaltung ist
der unersättliche Appetit der
Menschheit auf Fleisch, dessen Verzehr sich zwischen 1950 und 2009 von
44 Millionen Tonnen auf 280 Millionen Tonnen vergrößert hat. Auch in
den Entwicklungsländern, allen voran
China, hat sich in den letzten 50 Jahren der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch
verdreifacht und der von Eiern verfünffacht.
Dieses Wachstum war nur möglich
durch die industrielle Tierhaltung, die
auf der Verfütterung von Soja und
Mais an genetisch einheitliche und
auf Höchstleistung gezüchtete Nutztiere basiert. Dank des garantierten
Absatzes von billigem Fleisch und billiger Milch ist das Aufstellen von industriellen Tierproduktionsanlagen eine
extrem profitable Investitionsmöglichkeit und ein gutes Geschäft, das nur
durch die Finanzkrise ein bisschen verlangsamt wurde.

Erhalt lokal angepasster
Nutztierrassen
Die „kleinen“ Nutztierhalter dagegen, wie Hirtennomaden und kleinbäuerliche Familienbetriebe, welche
die lokale Vegetation ausnutzen und
damit lokal angepasste Nutztierrassen erhalten, sind vielerorts in ihrer
Existenz bedroht: sie können preislich
mit der Massenproduktion nicht mithalten, und durch Bevölkerungsdruck,
„land-grabbing“, Einrichtung von
Naturschutzgebieten und andere Entwicklungen wird ihnen im wahrsten
Sinne des Wortes der Boden unter
den Füßen weggezogen. Abwanderung in die Städte (Slums), Zusammenbruch der traditionellen Wissenssysteme vom Umgang mit Tieren und der
Umwelt, sowie das Aussterben lokal
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angepasster Nutztierrassen sind die
unausweichlichen Konsequenzen. Nur
für das letztere Phänomen besteht ein
internationales Abkommen um es in
den Griff zu bekommen: der Globale
Aktionsplan zu den Tiergenetischen
Ressourcen, der im September 2007 in
Interlaken in der Schweiz verabschiedet wurde und dessen Umsetzung
jetzt auf nationaler Ebene und unterstützt von der Welternährungsbehörde der Vereinten Nationen (FAO) vorangetrieben wird.

Tierhalterrechte weiterhin
Gesprächsstoff
Im Vorfeld der Verhandlungen für
den Globalen Aktionsplan hatten sich
Hirten und Vertreter uralter Tierkulturen eingebracht und rechtlich verbindliche Tierhalterrechte gefordert –
ein Bündel von Rechten, das es ihnen
erlauben würde, auch in Zukunft ihre
Rolle als Hüter der Nutztiervielfalt
wahr zu nehmen. Leider scheiterte
diese Forderung, die von den afrikanischen Ländern unterstützt wurde,
am Widerstand Nordamerikas und der
EU. Dennoch sind die Tierhalterrechte weiterhin Gesprächsstoff, auch bei
der Welternährungsbehörde. Viele
der Experten sind sich einig, dass nur
die In-situ Erhaltung vor Ort geeignet
ist um indigene und lokal angepasste
Nutztierrassen zu erhalten. Auch entwickelt sich allmählich ein Bewusstsein dafür, dass es ungerecht ist, wenn
Wissenschaftler und Tierzuchtfirmen
ihre Entwicklungen mit Patenten und
Handelsgeheimnissen schützen können, während Hirten und Bauern,
welche die für die langfristige Ernährungssicherheit so wichtige Vielfalt
bewahren, keine Möglichkeit haben,
ihre genetischen Ressourcen und das
dazugehörenden traditionelle Wissen

vor dem Zugriff Außenstehender zu
schützen. Die Verleihung von Tierhalterrechten könnte da Abhilfe verschaffen.

Biokulturelle
Gemeinschaftsprotokolle
Aktuell gibt es jedoch keinen Prozess oder bestehendes rechtliches
Rahmenwerk indem die Tierhalterrechte verbindlich verankert werden
könnten. Aus diesem Grunde haben
Hirten und NGOs, die sich im LIFE
Netzwerk zusammengeschlossen haben, neue Ansätze entwickelt um
die Prinzipien der Tierhalterrechte in
die Praxis umzusetzen. Eines dieser
Ansätze sind „Biokulturelle Gemeinschaftsprotokollen“ , in denen traditionelle Tierhaltergesellschaften ihre
Leistung beim Erhalt der Vielfalt – und
zwar in Bezug auf lokal angepasste
Nutztierrassen, sowie auch auf gesamte Ökosysteme – dokumentieren
und auf dieser Grundlage bereits bestehende Rechte – z.B. im Rahmen des
Paragraphen 8j der Biodiversitätskonvention – einfordern. Bislang haben
die Raika und Lingayat aus Indien, die
Samburu in Kenia, und die Paschtunen
in Pakistan Protokolle entwickelt, die
speziell auf Nutztierrassen Bezug nehmen, aber verschiedene andere befinden sich in Arbeit und viele Gruppen
haben Interesse daran angemeldet1.
Solche Gemeinschaftsprotokolle sind
im Übrigen ein wichtiger Bestandteil
des Verhandlungstextes für das „International Regime on Access and Benefit Sharing (ABS)“, das bei der 10.
Vertragsstaatenkonferenz in Nagoya
abgeschlossen werden soll.
Weiterhin haben Mitglieder des
LIFE-Netzwerkes, gemeinsam mit Tierhaltern und Vertretern anderer Berufsgruppen aus der Tierhaltung „Guidelines“ entwickelt, an denen sich
Forscher und Institutionen orientieren
können, wenn sie ihre Arbeit konform
mit den Tierhalterrechten durchführen wollen2.

Auch für Europa interessant
Zwar sind die Tierhalterrechte ein
Konzept, das aus dem Süden stammt,
aber sie dürften auch für Schäfer
und bäuerliche Familienbetriebe in
Deutschland und Europa von Bedeutung sein. Denn ohne ausdrückliche
Unterstützung durch entsprechende Gesetze und Politik zeichnet sich
ab, dass sie auf der Strecke bleiben.
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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Laut Günther Czerkus, dem Sprecher
des Berufsschäferausschusses in der
Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände (VDL), werden die vielfältigen Leistungen seiner Zunft beim
biotischen und abiotischen Ressourcenschutz nicht genügend anerkannt
und honoriert. Zwar ist Beweidung
die wahrscheinlich am meisten angewendete Naturschutzmaßnahme in
Deutschland, aber Schäfer verfügen
über keinerlei Planungssicherheit aufgrund sich ständig ändernder politischer Szenarien, sie verlieren Zugang
zu Flächen und kämpfen mit enormen
bürokratischen Auflagen. Auch gibt es
kaum Nachwuchs.

Um die Tierhalterrechte auch in
Deutschland bekannt zu machen und
eine gemeinsame Position für die Vertragsstaatenkonferenz in Nagoya zu
entwickeln, veranstaltet die Liga für
Hirtenvölker und Nachhaltige Viehwirtschaft am 19.5. eine Tagung auf
Schloss Lichtenberg im Odenwald mit
dem Titel Internationale Tierhalterrechte – eine neue Chance für Genetische
Vielfalt und Ökologische Tierhaltung?
an der Tierhalter (Milchbauern, Schäfer, Nomaden) aus Afrika, Asien, Latein
Amerika und Europa aus ihren Ländern
berichten und mit Vertretern der relevanten deutschen Ministerien (BMU,
BMELV, BMZ) über Tierhalterrechte dis-

Die Schwachen schützen
Forderungen an ein globales Abkommen gegen Biopiraterie
Biopiraterie verhindern – das ist das Ziel eines Internationalen Regimes zu Zugang und gerechtem Vorteilsausgleich.1 In den seit 2004 laufenden Verhandlungen legen die Vertragsstaaten der Konvention über die biologische Vielfalt
(CBD) jedoch unterschiedlichen Eifer an den Tag, dieses Ziel zu erreichen. Nicht
zuletzt deshalb verfolgen viele NRO den Verhandlungsprozess mit einer guten
Portion Skepsis – die Spannbreite reicht hier von grundsätzlicher Ablehnung
bis kritischer Begleitung.

N

ach der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe zu ABS (Access and
Benefit-Sharing, deutsch: Zugang und gerechter Vorteilsausgleich)
haben die NRO die Situation folgendermaßen umrissen: „Noch kann
beides herauskommen: ein Instrument,
das die Schwachen schützt und Gerechtigkeit sichert, oder aber ein Abkommen, das Biopiraterie verstärkt und legitimiert.“2 Stellt sich die Frage, welche
Hürden genommen werden müssen,
damit das Abkommen den ersten Weg
nimmt und nicht den zweiten.

Hürde völkerrechtliche
Verbindlichkeit
Die vielleicht wichtigste Hürde für
ein Instrument, das tatsächlich in der
Lage ist, die Schwachen zu schützen
und Gerechtigkeit sicherzustellen,
ist die Frage der völkerrechtlichen
Verbindlichkeit. Das Regime soll, so
das Verhandlungsmandat, aus völkerrechtlich verbindlichen und nicht
verbindlichen Elementen bestehen.
Allerdings existiert mit den Bonner
Richtlinien bereits seit 2002 ein unverbindliches Instrument – ohne dass dadurch Biopiraterie spürbar verhindert
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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worden wäre. Ein zweites freiwilliges
Instrument wäre ein Freifahrtschein
für Biopiraterie.
> Die Verabschiedung eines völkerrechtlich verbindlichen ABS-Protokolls im Rahmen der CBD ist die
Grundforderung der NRO.

Hürde Definition
genetischer Ressourcen
Was ist eine genetische Ressource?
Man könnte meinen, in einem mehrjährigen Verhandlungsprozess über
Regeln zur Nutzung genetischer Ressourcen sei diese Frage geklärt. Das
ist jedoch mitnichten der Fall. Vor
allem aus Industrieländern heißt es,
dass unter genetischen Ressourcen
ausschließlich materielle genetische
Informationen zu verstehen seien. Das
Problem dabei: In fast allen Fällen von
Biopiraterie sowie legitimer Nutzung
genetischer Ressourcen spielt die direkte Nutzung der Gene keine Rolle,
sondern ausschließlich die Nutzung
von Extrakten oder biochemischen Bestandteilen der Organismen.3 Bezöge
sich ein Abkommen gegen Biopiraterie also ausschließlich auf die Nutzung
von Genen, würde der ökonomisch,

kutieren werden. Die Ergebnisse werden bei der 10. Vertragsstaatenkonferenz in Nagoya eingebracht werden.
Dort soll auch eine „Declaration on
Livestock Keepers’ Rights“ verteilt werden, die die Rechte der Tierhalter und
die dahinter stehenden Regelwerke
erlaeutert und noch bis Ende August
unterschrieben werden kann.
Ilse Köhler-Rollefson
Die Autorin ist Vorstandsmitglied der Liga für
Hirtenvölker und nachhaltige Viehwirtschaft.
Mehr Information: info@pastoralpeoples.org
1 www.pastoralpeoples.org/docs/Raika_
Biocultural_Protocol.pdf
2 www.pastoralpeoples.org/docs/LIFE%20
Guidelines%20LKR%20March%202009_2.pdf

politisch, sozial und ökologisch virulente Bereich der Medizin, Kosmetik
oder Nahrungsmittelergänzung von
dem neuen Abkommen gar nicht erfasst. Mit anderen Worten:
> Falls das ABS-Protokoll lediglich
einen marginalen Bereich der Nutzung reguliert, würde die Glaubwürdigkeit und Bedeutung der CBD
durch dieses entleerte Abkommen
schwersten Schaden erleiden.

Hürde Rechte indigener Völker
Wenn es darum geht, die Schwachen zu schützen und Gerechtigkeit
zu sichern, dann gerät ein Blick auf
die indigenen Völker und ihre Rechte
zum Lackmustest. Seitdem die Vereinten Nationen im September 2007 die
völkerrechtlich unverbindliche Erklärung zu den Rechten indigener Völker
verabschiedet haben, gibt es in dieser
Frage einen politischen Minimalkonsens. Der Erklärung zufolge liegen die
Rechte für die Verfügung über ihr traditionelles Wissen und die auf ihrem
Land vorkommenden genetischen
Ressourcen bei den indigenen Völkern. Folgerichtig wäre es nicht mehr
ausreichend, allein die Zustimmung
zur Nutzung einer genetischen Ressource bei der zuständigen nationalen
Behörde einzuholen, die indigenen
Völker selbst müssten ihre freie vorherige informierte Zustimmung (Free
Prior Informed Consent) geben. Dies
gilt analog für traditionelles Wissen.
> Falls das ABS-Protokoll die in der
UN-Erklärung festgehaltenen Rechte indigener Völker nicht anerkennt
und umsetzt, trägt es direkt dazu
bei, Biopiraterie zu legitimieren
und zu fördern.
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Erfolg im Kampf gegen Biopiraterie:
Pelargonium-Patent widerrufen
Im Mai 2008 hatte das südafrikanische African Center for Biosafety
zusammen mit der Schweizer Nichtregierungsorganisation
„Erklärung
von Bern“ und unterstützt vom Evangelischen Entwicklungsdienst (EED)
Einspruch gegen ein Patent des Karlsruher Pharmaunternehmens Schwabe
beim Europäische Patentamt (EPA)
eingelegt. Mit dem Patent wurde ein
Verfahren zur Extraktion biochemischer Wirkstoffe aus der südafrikanischen Pelargonium-Wurzel geschützt,
deren Wirkstoffe für die Herstellung
des Bronchitis-Mittels Umckaloabo
verwendet werden.
Der Verhandlungsverlauf im Januar 2010 macht erneut die Defizite
des europäischen Patentrechts im
Umgang mit Biopiraterie deutlich.
Das Problem besteht darin, dass zwar
Neuheit und Erfindungshöhe Voraussetzungen für die Patenterteilung
darstellen, nicht jedoch die Einhaltung der ABS-Regeln der CBD wie der
Nachweis der vorherigen informierten Zustimmung und einer Vereinbarung zum gerechten Vorteilsausgleich. Ein Einspruch, der Biopiraterie
beklagt, ist patentrechtlich darauf
angewiesen, einen Verstoß gegen
die öffentliche Ordnung und die guten Sitten nachzuweisen. Ohne den

Hürde Nutzerverpflichtungen

Antrieb für Biopiraterie ist die
kommerzielle Nutzung genetischer
Ressourcen durch zumeist industrielle Nutzer im Norden, aber auch zunehmend in den Schwellenländern.
Haben beispielsweise Heilpflanzen
und das damit verbundene traditionelle Wissen zu ihrer Nutzung ihr
Herkunftsland verlassen und werden
– derzeit vornehmlich in Industrieländern – weiterentwickelt, patentiert
und vermarktet, so verfügen die ursprünglichen Besitzer über keine Instrumente, diese Nutzung zu kontrollieren oder zu stoppen, sollte sie ihren
Interessen entgegenlaufen. Deswegen
muss das ABS-Protokoll ein Zertifikat
begründen, mit dem der Nutzer bei
sogenannten „check points“ die legale Herkunft der Ressource nachweisen
kann. Existiert ein solches Zertifikat
nicht, müssen Sanktionen greifen,
wie etwa der Entzug der Forschungsgelder, die Nichterteilung des Patents
oder der Marktzulassung. Derzeit sind
die Herkunftsländer im Kampf gegen
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Vorwurf der Biopiraterie inhaltlich zu
prüfen, kam das EPA vor dem Hintergrund der traditionellen Auslegung
des Patentrechtes zum Schluss, dass
die vorgebrachten Argumente nicht
geeignet seien, einen Widerruf des
Patents auf dieser Basis zu begründen. Ähnlich im Falle des Vorwurfs,
das Patent befördere das Aussterben
der Heilpflanze: Die Einsprechenden
hätten nachweisen müssen, dass alleine das Patent für die Bedrohung
verantwortlich sei, die damit im Umkehrschluss bei Widerruf des Patents
beseitigt sei. Wie ein solcher Beweis
zu führen wäre, blieb offen.
Am 26. Januar 2010 hat die Einspruchsabteilung des EPA das Patent
vollständig widerrufen. Ausschlaggebend für die Entscheidung war die
fehlende Erfindungshöhe. Bei dem
Patent handelt es sich nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht
um eine Erfindung, sondern um ein
Verfahren, das bereits in einschlägigen Handbüchern beschrieben wurde. Ungeachtet dieser rein technischen Begründung ist der Widerruf
ein Erfolg im Kampf gegen Biopiraterie. Denn ansonsten wäre ein europäisches Patent unangefochten gültig,
das im Widerspruch zu den ABS-Regeln der CBD steht.

Biopiraterie alleingelassen. Sie werden bei fehlenden Kontrollverpflichtungen in den Nutzerstaaten gezwungen, ihre Grenzen dicht zu machen.
Allerdings ist das Schmuggeln eines
Blatts, versteckt irgendwo im Reisegepäck, bereits kaum zu verhindern;
wie der „Schmuggel“ von immateriellen Gütern wie traditionellem Wissen
unterbunden werden sollte, ist völlig
unklar.
> Ein ABS-Protokoll ohne effektive
Verpflichtungen und Kontrollen der
Nutzer trägt direkt zur Legitimation
und Förderung der Biopiraterie bei.

Schokoriegel) durch weitere Nutzer?
Die Antwort muss ein „Ja“ sein. Denn
nur so können Entwicklungsländer
und indigene Völker an den Gewinnen beteiligt werden, die am Ende der
Wertschöpfungskette entstehen. Und
nur so können indigene Völker die
ihnen in der UN-Erklärung zugesprochenen Rechte der Kontrolle über die
Nutzung ihrer genetischen Ressourcen
und ihres traditionellen Wissens in der
Praxis ausüben.
> Ein ABS-Protokoll ohne angemessene Berücksichtigung der Praxis
von Forschung, Entwicklung und
Produktvermarktung in den Regeln zu Zugang und fairem und
gerechten Vorteilsausgleich trägt
direkt zur Legitimation und Förderung der Biopiraterie bei.

Ausblick
Diese fünf Eckpunkte beschreiben
die wesentlichen Voraussetzungen für
ein Abkommen, das Erfolg im Kampf
gegen Biopiraterie haben kann. Die
erforderlichen Elemente zur Realisierung eines solchen Abkommens finden sich allesamt in der Verhandlungsgrundlage wieder. Ihre noch nötige
Ausarbeitung und Verabschiedung
hängt im Wesentlichen vom politischen Willen der EU-Mitgliedsstaaten
und der Europäische Kommission ab.
Die Qualität eines Abschlusstextes von
Nagoya im Oktober 2010 wird durch
die NRO und in der Öffentlichkeit
bewertet werden. Dabei steht eines
bereit jetzt fest: Entscheidendes Kriterium ist nicht, dass es ein Abkommen
geben wird, auch nicht die zahl der
Paragrafen und Seiten, sondern, ob
es ein Instrument darstellen kann, um
die Schwachen zu schützen und Gerechtigkeit zu sichern.
Michael Frein, Hartmut Meyer

Hürde Produktketten

Michael Frein ist Mitglied im Leitungskreis des
Forums Umwelt und Entwicklung und Referent
für Welthandel und Umwelt beim Evangelischen
Entwicklungsdienst (EED), Hartmut Meyer ist freier
Experte im Bereich biologische Vielfalt und biologische Sicherheit-

Eine entscheidende Hürde für den
Kampf gegen Biopiraterie ist die Einbeziehung von Produkten und Derivaten
in den Geltungsbereich des ABS-Protokolls. Wenn etwa aus der südafrikanischen Hoodia-Pflanze ein Wirkstoff
zur Gewichtsreduktion gewonnen
wird, gelten die ABS-Regeln auch für
die nächsten Verarbeitungsstufen dieses Wirkstoffs und für Produkte (etwa

1 James Anaya, 23 September 2009, Promotion
and Protection of all Human Rights, Civil, Political,
Economic, Social and Cultural Rights, including
the Right to Development Report of the Special
Rapporter on the situation of human rights and
fundamental freedoms of indigenous people, UN
Human rights Council
2 Vgl. www.eed.de/biodiv, insbesondere http://
www.eed.de/fix/files/doc/Civil%20Society%20
Organizations%27%20Closing%20Statement2_
TWN_ABSWG_eng_2009.2.pdf
3 Vgl. Michael Frein, Hartmut Meyer, a.a.O., insbesondere S. 54 ff.
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Geld sparen und dabei die
Umwelt entlasten?
Subventionen in Milliardenhöhe zerstören die biologische Vielfalt
Der DNR schlägt seit Jahren Alarm, weil weltweit Regierungen Subventionen
in Milliardenhöhe gewähren und damit die Umwelt und die biologische Vielfalt
massiv schädigen. Besonders kritische Bereiche sind die Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Verkehrsinfrastrukturen.

W

eder in der finanzwissenschaftlichen Literatur noch
in der Praxis ist der Begriff
„Subvention“ einheitlich und eindeutig definiert. Eine Subvention ist eine
Hilfeleistung, die durch spezifische
Wesensmerkmale charakterisiert ist.
Subventionsgeber sind staatliche, zwischen- und überstaatliche Organisationen.
Es gibt verschiedene Subventionsformen, die aus ökologischer Sicht
von Bedeutung sind: Geldleistungen
des Staates an Unternehmen ohne
marktliche Gegenleistung, die zur
Erreichung eines bestimmten öffentlichen Interesses gewährt werden.
Diese können in Form von Finanzhilfen oder von Steuerbegünstigungen
gewährt werden. Unter die weitere
Definition fallen auch indirekte (implizite) Subventionen. Dazu zählen alle
Vergünstigungen, die in verdeckter
Form auftreten und die keine direkte
Budgetwirkung haben. Dazu gehören
nicht in Anspruch genommene Bürgschaften und Garantien, gezielte Begünstigungen im Rahmen staatlicher
Regulierung oder die staatliche Bereitstellung oder Beschaffung von Gütern, Leistungen und Rechten zu nicht
marktgerechten Preisen.
Genannt werden müssen auch die
sogenannten „Schattensubventionen“.
Sie beziehen sich auf die nicht internalisierten externen Kosten verschiedener Verhaltensweisen. Die mangelnde
Internalisierung externer Kosten geht
zwar – ebenso wie Subventionen – zu
Lasten der Gesellschaft, sie stellt jedoch vielfach ein allgemeines Problem
unzureichender Umweltpolitik dar
und ist nicht auf die gezielte Begünstigung Einzelner zurückzuführen.

Höhe der weltweit umwelt–
schädlichen Subventionen
Umweltschädliche
Subventionen
gelten als lange unterschätzte Ursache
des weltweiten BiodiversitätsverluForum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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stes. Die Höhe der umweltschädlichen
Subventionen ist dabei oft unklar und
intransparent. UNEP geht bei den umweltschädlichen Subventionen von einem Volumen von 0,5 bis 1,5 Billionen
Dollar jährlich aus. Nach Schätzungen
von Kjellingbro und Skotte (s. Tabelle)
belaufen sich die umweltschädlichen
Subventionen „nur“ auf 485 bis 677
Mrd. Dollar pro Jahr.
Vor allem die EU und der USA verzerren mit ihren Exportsubventionen
in der Landwirtschaft nicht nur den
internationalen Wettbewerb, sondern
gefährden auch die Entwicklung der
Länder des Südens. Mehr als zwei Drittel sind umweltschädlich, insbesondere für die Biodiversität.
Neben der Landwirtschaft stehen
besonders die Fischfangsubventionen
in der weltweiten Diskussion. Obwohl
in der Gesamtsumme mit ca. 20 Mrd.
Euro relativ gering, ist ihr Schaden beträchtlich. Keine andere Branche wird
von nationalen Subventionen so stark
geschützt wie das Fischereigewerbe.
Das hat zur Folge, dass weltweit 74
% der Fischbestände als vollständig
ausgeschöpft und überfischt gelten.
Die nationalen Fangflotten sind etwa
zweieinhalbmal größer, als es eine
nachhaltige Fischerei erlauben würde.

In der Forstwirtschaft fördert eine
Reihe von finanziellen Regelungen direkt oder indirekt die Abholzung. Es
gibt Subventionen für in- und ausländische Holzfirmen und Sägewerke bis
hin zur Erschließung des Regenwaldes
für die Brandrodung durch gigantische Straßenbaumaßnahmen.

CBD und umweltschädliche
Subventionen
Subventionen sind bei der CBD zwar
seit langem ein Thema. Dabei ist es
aber auch geblieben. Immerhin beschlossen die Mitgliedstaaten bei der
COP 9 in Bonn die Durchführung eines
internationalen Workshops, der im
Oktober 2009 in Paris stattfand.
Der Bericht des CBD-Sekretariats zu
diesem Workshop enthält auch einige
der vom DNR vorgestellten wesentlichen Forderungen. Darunter: Verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfungen
für alle Subventionen, Schaffung von
Transparenz am Bsp. Veröffentlichung
der EU-Agrarsubventionen, verbindlicher Bericht über umweltschädliche
Subventionen von allen Regierungen,
konkreter Zeitplan für Abschaffung
umweltschädlicher Subventionen.
Bei der Vorlage zur bevorstehenden
14. SBSTTA-Sitzung am 10.-21. Mai in
Nairobi wird nun empfohlen, der COP
10, die im Oktober 2010 in Nagoya,
Japan, stattfinden wird einige Punkte
zur Entscheidung vorzulegen:
• Kenntnisnahme von Informationen
einschließlich Erfahrungswerte und
Sammlung positiver Beispiele aus
verschiedenen Ländern zur Verringerung oder Abschaffung von
schädlichen Subventionen.
• Die Regierungen sollen ihre Anstrengungen verstärken, schädliche

Höhe der weltweiten Subventionen (in Mrd. Dollar)
Konventionelle
Subventionen
Landwirtschaft
Energie
Straßenverkehr
Wasser
Wald
Fischerei
Summe

376
85 - 244
225 - 300
69
35
20
810 - 1044

davon für die
Biodiversität
schädliche
Subventionen
207
64 - 216
110 - 150
50
35
19
485 - 677

Quelle: Kjellingbro, Peter Marcus/Skotte, Maria, 2005: Environmentally Harmful Subsidies – Linkages
between subsidies, the environment and the economy
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Subventionen ausfindig zu machen
und sie abzuschaffen oder zu verringern.
Anfang des Jahres fand in Brüssel die
Fachtagung „Environmentally harmful
subsidies – a real threat to biodiversity“ des DNR und des Forums Umwelt &
Entwicklung statt. Dabei ging es vor allem um Strategien, wie mit schädlichen
Subventionen umgegangen werden
kann und um das Erkennen von „Zeitfenstern“ für Aktivitäten. Genannt wurden die bevorstehende Reform der EUAgrarpolitik, die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die strategische
Planung der CBD bis 2020 und natürlich
die konkreten Vorschläge der EU-Kom-

mission zur Abschaffung umweltschädlicher Subventionen.
Nach einer für die Kommission vom
„Institute for European Environmental Policy“ in Zusammenarbeit mit
Ecologic erstellten Studie müssten
Mitgliedstaaten die derzeitige Finanzkrise nutzen, um umweltschädliche
Subventionen massiv abzubauen. Die
Gelegenheit dafür sei gerade sehr
günstig. Denn damit würden sie nicht
nur die Umwelt entlasten, sondern
brächten auch Geld in die Staatskasse.
In vielen Fällen hätte der Abbau von
Subventionen sogar positive soziale
Auswirkungen. Einige Länder – allen
voran Frankreich – erwägen derzeit

Die Global Environment Facility
(GEF) auf Reformkurs
Mehr Effizienz, mehr Partizipation, mehr Verantwortung
und mehr Geld gefordert
Die Global Environment Facility (GEF) ist auf Reformkurs gebracht worden, dank
Monique Barbut, der neuen Geschäftsführerin. Das Ziel ist, die Projekte der GEF
effizienter zu machen, eine Kultur der Partizipation einzuführen und die Empfängerländer zu mehr Eigenverantwortung zu stimulieren. Es geht aber auch
um frisches Geld für den globalen Biodiversitätsschutz und die Bekämpfung
des Klimawandels für die Jahre 2010 bis 2014. Deutschland als drittgrößter Einzahler in diesen Fonds hat eine besondere Verpflichtung, der sich auch die neue
Bundesregierung stellen muss.

D

as Forum Umwelt und Entwicklung vertritt im globalen
NGO-Netzwerk zu GEF die
europäischen Verbände. Mit dem Reformprozess der GEF ändert sich der
Status des GEF-NGO-Netzwerks und
die Verbände müssen neue Herausforderungen annehmen.

Die „Familie“ der GEF
und ihre Mitglieder
Die GEF als Fonds der Weltbank
wurde 1991 gegründet und ist das
wichtigste multilaterale Finanzierungsinstrument zum Schutz der Umwelt in den Entwicklungsländern. Die
GEF finanziert u.a. die Umsetzung der
Beschlüsse der UN-Konvention über
die biologische Vielfalt (Convention
on Biological Diversity – CBD), der
UN-Wüstenkonvention (UNCCD) und
der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) sowie der Stockholm-Konvention
über Persistente Organische Schadstoffe (POPs = Persistent Organic Pollutants). Insgesamt wurden seit Bestehen der GEF rund 8,6 Milliarden
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US-Dollar aufgewendet und mehr als
36,1 Milliarden US-Dollar an Kofinanzierung eingeworben. Mehr als 2.400
Projekte in über 165 Entwicklungsländern wurden verwirklicht. Im sogenannten „Small Grants Programme“
wurden rund 10.000 Zuschüsse mit bis
zu 50.000 US-Dollar für Projekte von
NGOs, an lokale Gruppen und Gemeinden vergeben.
In der GEF sind 179 Staaten Mitglied
und die „Familie“ umfasst zudem inzwischen 10 Umsetzungsagenturen,
u.a. das UN Development Programme (UNDP); das UN Environment Programme (UNEP); die World Bank; die
UN Food and Agriculture Organization (FAO) und mehrere große Entwicklungsbanken wie die Asian Development Bank und die European Bank
for Reconstruction and Development.
Diese unterstützen die Empfängerländer in der Projektentwicklung und
-implementierung.
Das „Familienoberhaupt“ ist gegenwärtig Monique Barbut, Geschäftsführerin von GEF und Kopf des Sekre-

ernsthafte Reformen in dieser Hinsicht. Allerdings fallen in der Regel
Subventionen ausschließlich in den
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission kann also
lediglich Empfehlungen aussprechen.
Vermutlich dürfte auch die vom
CBD-Sekretariat für den strategischen
Plan der CBD bis 2020 vorgeschlagene
Streichung aller umweltschädlichen
Subventionen bis 2020 in Nagoya auf
der Strecke bleiben, wenn die einzelnen Regierungen darüber befinden.
Helmut Röscheisen
Der Autor ist Generalsekretär des Deutschen Naturschutzrings (DNR)

tariates. Vom Sekretariat werden die
Projekte sowie die Strategien und politischen Ausrichtungen koordiniert.

Schwerpunktaufgabe
Biologische Vielfalt
Die Umsetzung der CBD-Beschlüsse
ist einer der GEF-Schwerpunkte und
dafür werden rund 1/3 aller Finanzmittel eingesetzt. Seit 1991 sind ca.
2,8 Milliarden US-Dollar aufgewendet
und nochmals rund 8 Milliarden USDollar zusätzlich als Kofinanzierung
akquiriert worden, um dem globalen
Verlust an biologischer Vielfalt entgegenzuwirken. In mehr als 155 Ländern
wurden 790 Projekte verwirklicht. Um
das Ziel von weltweit 10 % Schutzgebietsfläche zu erreichen, erfolgten
Investitionen in über 2.300 Schutzgebieten zur Erhaltung von 700 weltweit
gefährdeten Arten. Damit wurden
auch 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in den Ökosystemen erhalten
und vor der Freisetzung bewahrt.

Das GEF-NGO-Netzwerk
mit mehr Einfluss
Zivilgesellschaftliche Gruppen und
NGOs können sich beim GEF-Sekretariat akkreditieren und gehören
dann mit zur Familie. Sie können die
GEF-Politik mitgestalten und z.B. ihre
Kommentare zur Konzeption der thematischen Programme für Biodiversity,
Climate Change, International Waters
u.a. abgeben.
NGOs sind aber auch in der Ausführung und im Monitoring von Projekten
in den Geldempfängerländern aktiv.
Seit Anbeginn waren NGOs ein wichtiger Partner im „Familienleben“ und
beteiligten sich insbesondere auf loForum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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kaler Ebene mit der Implementierung
von Projekten. Allerdings ist insgesamt
der Anteil an den GEF-Projekten außerhalb des Small Grants Programme
mit NGO-Beteiligung gering. Nur rund
150 GEF-Projekte, etwa 5 %, wurden
von NGOs mit umgesetzt oder NGOs
waren Vertragspartner.
Als Teil des Reformprozesses haben
die NGOs zwischenzeitlich bereits eine
stärkere Position und mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten an der GEF-Politik
erhalten, indem sie seit 2009 als Beobachter an den Verhandlungen des
GEF-Councils und den Diskussionen
der Wiederauffüllungsrunde durch
die Geldgeber – dem sogenannten replenishment – teilnehmen können.
Es ist zudem beabsichtigt, die Selbstverwaltung der NGOs weiter zu stärken. Bislang wurden die akkreditierten NGOs vom GEF-Sekretariat in einer „Mitgliederdatei“ verwaltet. Jetzt
sollen die Mitgliederdaten an das GEF
NGO-Netzwerk übertragen werden.
In Europa wird dann das Forum Umwelt und Entwicklung die NetzwerkMitglieder betreuen und als Regional
Focal Point for Europe fungieren.

Weitere Eckpunkte des
GEF-Reformprozesses
In den letzten Jahren war die GEF
zunehmender Kritik wegen der Ausführung der Projekte ausgesetzt, u.a.
wegen zu komplizierter Arbeitsweise,
langwierigen Projektgenehmigungen
und schwierigen Entscheidungsprozessen. Seit Monique Barbut die Geschäftsführung der GEF übernommen
hat, wurde ein Reformprozess eingeleitet, der bis Mitte 2010 abgeschlossen sein soll. Wichtige Reformschritte
im operativen Bereich sind:
• Die durchschnittliche Zeit zur Vorbereitung und Genehmigung von
Projekten wurde bereits von durchschnittlich 24 Monaten auf weniger
als 12 Monate reduziert.
• Die Anzahl der Schritte zur Projektbegutachtung und -genehmigung
durch das GEF-Sekretariat und das
Council sollen vermindert werden.
• Die Einführung eines ergebnisorientierten Managementsystems soll
die Umsetzungsfortschritte vor Ort
besser verfolgen.
Mit der GEF-Reform soll auch die
Partizipation und Mitsprache verbessert werden:
• Erstmals wurden die Entwicklungsländer als Empfänger von GEF-FiForum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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•
•

•

nanzen als volle Mitglieder in der
Verhandlung um die 5. Wiederauffüllungsrunde 2010 - 2014 einbezogen (sog. GEF 5 Replenishment).
Das GEF NGO-Netzwerk erhielt
den Beobachterstatus bei Verhandlungen.
Es ist beabsichtigt, dass weitere regionale und überregionale Organisationen als auch NGOs direkten
Zugang zu den GEF-Mitteln erhalten können.
Durch freiwillig zu erstellende Businesspläne und den Aufbau von Nationalkomitees sollen die Empfängerländer mehr Eigeninitiative und
Verantwortung für die Projekte
übernehmen.

Verdreifachung der GEF-Mittel
für 2010 – 2014 gefordert
Besonders in den Entwicklungsländern hat der Artenverlust – z.B. durch
die Zerstörung der tropischen Wälder
– inzwischen extreme Ausmaße erreicht. Die Naturzerstörung beschleunigt die Verarmung vieler Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern und
heizt den Klimawandel weiter an.
Die Zielmarke der UN, den Artenverlust weltweit bis 2010 deutlich zu reduzieren, wurde damit verfehlt! Die
NGOs fordern deshalb größere Anstrengungen und die Verdreifachung
der GEF-Mittel für die Finanzierungsperiode 2010 - 2014 von bislang 3 auf
9 Milliarden US-Dollar.
Auf den Treffen der Geberländer
2009 wurden die Forderungen der
NGOs als zu ambitioniert abgetan
und man verständigte sich auf die
Darstellung von drei Szenarien, die
bis zur abschließenden Sitzung im
März 2010 weiter diskutiert werden
sollen. Einigkeit bestand darin, dass
vor allem die Mittel zur Bekämpfung
des Klimawandels überproportional
wachsen sollen, falls mehr Geld von
der Gebergemeinschaft bereitgestellt
würde. Aufgrund der finanziellen
Probleme vieler Geberstaaten dürfte
bei den Verhandlungen ein Betrag
von um die 5 Milliarden US-Dollar herauskommen.

Schutz der biologischen Vielfalt in
Entwicklungsländern
thematisieren
und luden am 20. Januar 2010 zu einer Informationsveranstaltung nach
Berlin ein. Deutschland, das bis Ende
2010 die Präsidentschaft der CBD inne
hat, ist mit rund 11 % drittgrößtes Geberland der GEF und hat deshalb eine
besondere Verantwortung in der Finanzierung des weltweiten Biodiversitätsschutzes.
Monique Barbut erläuterte im Detail
die Überlegungen zur Reformierung
der GEF und Hans-Jürgen Beerfeltz,
Staatssekretär im Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), stellte das Engagement Deutschlands zur Sicherung
der biologischen Vielfalt in Entwicklungsländern vor.
Auf der von Jürgen Maier moderierten Diskussionsrunde mit Monique Barbut, Dr. Christian Ruck und
Experten aus der Wissenschaft und
den NGOs wurde die besondere Rolle
Deutschlands beim Schutz der biologischen Vielfalt in Entwicklungsländern
diskutiert. Dr. Ruck betonte, dass sich
die Bundesrepublik weiterhin und zukünftig auch in noch größerem finanziellen Umfang an der GEF beteiligen
will und der Reformprozess notwendig und ohne Alternative sei.

Fazit
Die GEF ist dank des Engagements
von Monique Barbut auf einem guten
Reformkurs, der mehr Effizienz, mehr
Partizipation der Zivilgesellschaft und
mehr Verantwortung der Empfängerländer [m2]bringen soll. Die neue
Bundesregierung bekennt sich derzeit weiterhin zu diesem Instrument
und trägt die Reformen mit. Bei der
Höhe der finanziellen Zusagen für die
nächste Finanzierungsperiode 2010
– 2014 bleiben Deutschland und die
Gebergemeinschaft insgesamt aber
doch hinter den Erfordernissen zum
Schutz der biologischen Vielfalt weit
zurück.
Günter Mitlacher

Mehr Engagement der
Bundesregierung notwendig
Anlässlich des Internationalen Jahres
der biologischen Vielfalt 2010 wollten
das GEF- NGO-Netzwerk und der WWF
die Bedeutung und die zukünftigen
Herausforderungen der GEF für den

Der Autor ist beim WWF für Internationale Biodiversitätspolitik zuständig und Stellvertreter für Europa im
Coordination Committee des GEF NGO-Netzwerkes.
Weitere Informationen:
- www.thegef.org
- www.gefngo.org
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Nachhaltig Reisen
Biologische Vielfalt nutzen und schützen
Der Verlust der biologischen Vielfalt schreitet unaufhörlich voran. Hauptgrund
sind menschliche Einflüsse wie Siedlung und Verkehr, Rohstoffabbau, Land-,
Wasser- und Forstwirtschaft. Aber auch Sport- und Freizeitaktivitäten in der
Landschaft engen den Raum für die freie Entfaltung von Natur immer mehr ein.
Um diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen muss sich der Tourismus
auf die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung besinnen.

V

erlust biologischer Vielfalt,
schnell fortschreitende Klimaerwärmung: Der Tourismus ist
in diesem Kontext sowohl Verursacher
als auch Betroffener. Durch Flächenverbrauch und Emissionen aus dem
Verkehr kann Tourismus einerseits
schaden, andererseits ist er aber auch
von einer intakten Natur und Landschaft abhängig.

Nutzen und Schaden
Einerseits kann Tourismus einen
positiven Beitrag zur Entwicklung
leisten, denn er sorgt für Wohlstand
auch in weniger entwickelten Regionen, er fördert den kulturellen Austausch und die Völkerverständigung,
er trägt zur Erhaltung und Sicherung
von Kultur- und Naturgütern bei und
er ist oftmals die verträglichere Alternative gegenüber der Ansiedlung anderer Wirtschaftszweige.
Andererseits werden durch Tourismus direkte und indirekte Umweltschäden verursacht, z.B. klimaschädliche Emissionen (CO2), die vor allem
durch An- und Abreise mit Flugzeug
und PKW verursacht werden, ungenügende Abwasser- und Abfallbehandlung in Tourismusbetrieben und
-regionen, Übernutzung des Wasserhaushaltes, vor allem von Trinkwasser. Auch der Flächenverbrauch für
touristische Infrastruktur (Hotel- und
Freizeitanlagen), häufig bevorzugt in
sensiblen Naturräumen, wie z.B. Küstenstreifen sowie Störungen der Tierund Pflanzenwelt durch unbedachtes
Verhalten der Gäste, mangelhafte
Besucherlenkung oder der (Tag- und
Nacht-)Betrieb von Anlagen für Freizeitaktivitäten etc. tragen dazu bei.

Einzellösungen unzureichend
Es gibt bereits bei vielen Tourismusanbietern eine ganze Reihe positiver Entwicklungen. Doch es sind oftmals noch
(isolierte) Einzellösungen, wie z.B. ein
umweltfreundliches Energiemanage-
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ment in Hotels, das Angebot fairer
oder regionaler Produkte, Förderungen umweltfreundlicher Anreise usw.
Dies allein reicht aber nicht mehr aus.
Die Tourismuswirtschaft muss sich klar
positionieren und in allen relevanten
Bereichen gleichermaßen Anstrengungen vornehmen, welche klimarelevant
sind, Beiträge zur biologischen Vielfalt
leisten und eine gesunde nachhaltige
Regionalwirtschaft unterstützen. Sie
muss sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit orientieren.
Nachhaltigkeit hat aber auch mit
Gerechtigkeit und Partizipation zu
tun. Hier geht es zum einen um die
Frage, wie weit die bisher privilegierten Länder sich zurücknehmen können
und bisher Benachteiligten ebenfalls
Chancen und Möglichkeiten zum Reisen erhalten. Darüber hinaus geht es
auch um soziale Fragen wie angemessenes Einkommen und faire Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
im Tourismus sowie eine angemessene
und wirksame Mitbestimmung bei der
Tourismusentwicklung für die lokal
ansässige Bevölkerung.
Der Trend muss zu regionalwirtschaftlich bedeutsamen Tourismusentwicklungen gehen, bei der die Stärkung einer nachhaltigen regionalen
Wirtschaft im Vordergrund steht, der
Profit aus dem Tourismus vorrangig
der einheimischen Bevölkerung zukommt und wo der Natur- und Klimaschutz ganz groß geschrieben wird.

Beitrag zum Klimaschutz
Zum Klimawandel trägt der Tourismus vor allem durch seine CO2-Emissionen bedingt durch die An- und Abreise, aber auch durch Aktivitäten vor
Ort bei. Dabei entfallen ca. dreiviertel
aller CO2- Emissionen einer Reise auf
die An- und Abreise. Eine radikale
Verkehrsverlagerung ist also dringend
notwendig. Vor allem Reiseveranstalter müssen innerhalb ihres Unternehmens eine Angebotssteuerung hin zu

verstärkten Reiseangeboten der Nähe
und innerhalb Europas mit der Bahn
leisten. Die touristischen Anbieter
müssen mehr Aufklärungsarbeit gegenüber ihren Kunden bezüglich des
Ausmaßes der Klimaschädlichkeit von
Reisen durch Hinweise auf den „Klimafußabdruck“ oder Ökobilanz leisten und in den Katalogen über umweltschonende Reisemöglichkeiten,
Erreichbarkeit des Urlaubsregion oder
der Unterkunft mit der Bahn informieren. Zudem sollten Reiseveranstalter
und Hoteliers Gästen mit Bahnanreise Vergünstigungen und einen Abhol- und Bringe-Service vom und zum
Bahnhof etc. anbieten.
Auch in den Urlaubsregionen selber
ist eine klimafreundliche Mobilität
sicherzustellen: Fahrradverleih, Solarfahrzeuge, auf touristische Bedürfnisse (auch an Wochenenden) abgestimmte Fahrpläne des ÖPNV sowie
vergünstigte, kostenlose Fahrten mit
ÖPNV gehören dazu.
Dringend nötig ist eine steuerliche
Gleichbehandlung der verschiedenen
Verkehrsträger zur Vermeidung von
Wettbewerbsverzerrungen. Im Flugbetrieb werden bisher weder Mehrwertsteuer noch eine Kerosinsteuer
vergleichbar der Mineralölsteuer fällig. Sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang auch eine generelle KlimaAbgabe auf Verkehrsmittel entsprechend ihrer Klimawirkung.

Rücksichtnahme auf die Natur
Naturverträgliche und schonende
Freizeitformen, eine sinnvolle Besucherlenkung sowie verträgliche Freizeitanlagen in der Landschaft sind
wichtige Maßnahmen zu Erhaltung der
biologischen Vielfalt. Touristische Anbieter müssen auf auf die Bewerbung
und Ausrichtung von naturschädigenden Sport- und Freizeitaktivitäten verzichten und besonders motorsportliche
Aktivitäten, wie z.B. bei Heli-Skiing,
Schneemobilfahrten (insbes. Offroad),
Rundflüge, Touren mit Geländewagen
etc. aus ihren Programmen nehmen.
Eine enge Kooperation von Sportund Naturschutzverbänden zu Fragen einer verträglichen Sport- und
Freizeitausübung in der Landschaft
ist notwendig. Hierbei sollte auch die
Tourismuswirtschaft einbezogen werden. Darüber hinaus müssen Politik,
Tourismuswirtschaft und Verbände für
eine umfassende Aufklärung und Sensibilisierung der Verbraucher über die
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Besonderheiten und Schutzwürdigkeiten von Natur und Landschaft sorgen
sowie zu einem klima- und naturverträglichen Verhalten anregen.
Flächenverbrauch, z.B. durch den
Bau von Freizeitanlagen, verdrängt
auch im Tourismus wertvolle Landschaft und wirkt sich negativ auf die
biologische Vielfalt aus, zumal die Anlagen oft in bevorzugten naturnahen
Regionen liegen, bzw. angesiedelt
werden. Auch hier müssen Kommunen, Naturschutzverbände und Tourismuswirtschaft kooperieren und zu
verträglichen Lösungen kommen. Auf
jeden Fall sind große touristische Vorhaben sowie auch große Anlagen für
Freizeit und Sport (wie Ski-Anlagen,
Segelfluggelände, Golfplätze etc.) nur
nach strengen Verträglichkeitsprüfungen hinsichtlich ökologischer, sozialer
und kultureller Belastungen zu genehmigen. Um weiteren Flächenverbrauch
zu begegnen sind dabei vorrangig
Brachflächen, beispielsweise ehemals
industriell genutzte Flächen zu nutzen.
Generell müssen die durch Tourismus
verursachten Schäden und Folgekosten auch in die Kostenrechnung mit
einfließen.

Erhalt von Kulturlandschaft
„Natur erleben“ findet weitgehend
in einer vom Menschen gemachten
Kulturlandschaft statt. Sie ist ein wichtiger Tourismusfaktor und muss daher
erhalten werden. Sie wird vornehmlich
durch Landwirtschaft geprägt, doch
Zuschüsse aus der Agrarförderung der
Europäischen Union reichen oftmals
nicht mehr aus, bäuerlichen Betrieben
das Überleben zu sichern, - die Landwirtschaft geht zurück. Hier muss der
Tourismus helfen und die notwendigen
finanziellen Mittel für den Schutz und
Erhalt der biologischen Vielfalt (Natur
und Landschaft) mit tragen. Eine entsprechende „Umlage“ für die Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft
in Tourismusregionen könnte z.B. über
die Beherbergung mit einem höheren
Übernachtungspreis geleistet werden.

Soziale Gesichtspunkte
Eine faire Beteiligung und Mitsprache der einheimischen Bevölkerung
bei Planungs- und Entscheidungsprozessen der Tourismusentwicklung,
aber auch für den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen sowie anderer Wirtschaftszweige und Einkommensquellen ist unerlässlich.
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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Was kann jede/r einzelne tun?
 Gezielt nachhaltige und klimaverträgliche Angebote nachfragen
 Weniger oft und weniger weit,
dafür dann längere Zeit verreisen. Fernreisen, vor allem mit
dem Flugzeug sollten nicht mehr
die Regel sein, - und wenn, dann
mit längerem Aufenthalt in der
Region zur Verbesserung der touristische Wertschöpfung
 Nutzung
umweltschonender,
vor allem klimafreundlicher Verkehrsmittel
 Bevorzugte Wahl von Urlaubszielen mit nachhaltigem Regionalmanagement, kleinteiligen Angebotsstrukturen und Einkommensmöglichkeiten durch Tourismus für viele Beteiligte
 Auswahl von Reiseanbietern, Feriengebieten und Unterkünften

Dazu gehört die angemessene wirtschaftliche Teilhabe am touristischen
Einkommen, welches durch eine nachhaltige Regionalentwicklung durch
Bevorzugung der heimischen Wirtschaft, Kooperation und Vernetzung
mit Produzenten und den touristischen Akteuren aus der Region gefördert wird. Für die Beschäftigten im
Tourismus bedeutet dies humane Arbeitsbedingungen, nach Möglichkeit
Ganzjahresbeschäftigung sowie ein
angemessenes Einkommen.
Die Notwendigkeit, Fernreisen vor
allem mit dem Flugzeug, weiter einzuschränken, können bei Entwicklungsund Schwellenländern, die bisher
stark vom Tourismus abhängig sind,
zu großen Einkommensverlusten führen. Doch ist zunächst festzustellen,
dass aus diesen Ländern immer noch
zuviel Einnahmen aus dem Tourismus
zurückfließen in die Ursprungsländer
der Kapitalgeber, der Betreiber großer Ketten und der Reiseveranstalter
sowie für die Einfuhren von „westlichen“ Konsumprodukten für die Versorgung der Touristen.
Eine deutliche Stärkung der regionalen Versorgung der Touristen, die
Zunahme inländischer Betreiber des
Tourismusgewerbes, die stärkere „Regionalisierung“ des Tourismus mit
Ausrichtung auf Urlauber aus näher
liegenden Ländern, können einen
Teil kompensieren. Aber auch in den
Tourismusregionen selbst muss für
eine breitere Einkommensverteilung
gesorgt werden, damit mehr Geld im
Land verbleibt.

mit nachgewiesenem Umweltmanagement und ökologischen
Standards (oft mit speziellen Label gekennzeichnet)
 Verzicht auf Unterkünfte mit Klimaanlagen, stattdessen bevorzugte Auswahl von Unterkünften
in landestypischer Bauweise
 Freiwillige Leistung eines Klimaschutzbeitrags, wie z.B. über
atmosfair
(www.atmosfair.de),
um entstandene CO2-Emissionen
der Reise an anderer Stelle einsparen zu helfen
 Bevorzugung natur-, landschaftsund klimaverträglicher Freizeitund Sportaktivitäten (Informationen z.B. über Natursport-Info
des Bundesamtes für Naturschutz:
www.bfn.de)

Was muss getan werden?
Die internationalen „Richtlinien
über biologische Vielfalt und Tourismusentwicklung“ der Konvention
über Biologische Vielfalt geben einen
konsequent an nachhaltigen Kriterien orientierten Managementprozess
zur Entwicklung von Tourismus vor.
Angefangen von einer verträglichen
Planung über die Beteiligung der
einheimischen, von der Entwicklung
betroffenen Bürger an Entscheidungsund Managementprozessen bis hin
zu einer regelmäßigen Überprüfung
und Korrektur der von Tourismusprojekten ausgehenden Belastungen für
Mensch, Natur und Landschaft. Diese Richtlinien müssen dringend umgesetzt werden. Dazu ist eine enge
Zusammenarbeit von Naturschutz,
Tourismus, Land- und Forstwirtschaft,
Kommunen und der von diesen Maßnahmen betroffenen lokalen Bevölkerung notwendig. Besonders hilfreich
ist dabei die Aufstellung spezieller
Managementpläne für Tourismus und
Naturschutz.
Ebenso müssen die Ziele der Nationalen Strategie zur biologischen
Vielfalt angenommen und die im
Abschnitt „Tourismus und naturnahe
Erholung“ bis zum Jahr 2020 vorgeschlagenen durchzuführenden Maßnahmen durch Politik, Tourismuswirtschaft und Verbänden auf allen Ebenen umgesetzt werden.
Bernd Räth
Der Autor ist Geschäftsführer von ÖTE e.V. (Ökologischer Tourismus in Europa).
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Waldpolitik in Deutschland Aktenzeichen ungelöst
Biodiversität und Klimaschutz in der Warteschleife
In der deutschen Waldpolitik bewegt sich zurzeit so gut wie nichts, wenn man
von einigen Versuchen zur Steigerung und Förderung des Holzverbrauchs absieht. Im Gegenteil: Seit Jahren blockieren verschiedene Akteure Lösungsansätze selbst bei Problemen, die ihnen selbst zu schaffen machen.

N

un soll immerhin das Bundeswaldgesetz novelliert, und
dabei etwa Kurzumtriebsplantagen (zum Beispiel Anbauflächen
für Weiden oder Pappeln) künftig
vom Waldbegriff ausgenommen werden. Eine Umwandlung von Wald in
Schnellwuchsplantagen wäre genehmigungspflichtig, dafür könnte ein
Landwirt seinen Pappelacker jederzeit
wieder für den Anbau von Feldfrüchten nutzen. Auch soll eine bessere Regelung zur Verkehrssicherungspflicht
zugunsten der Waldbesitzer gefunden
werden. Deren Risiko, für einen Unfall
etwa durch herabfallende Äste oder
einen umstürzenden morschen Baum
haften zu müssen, sollte in der Tat
verringert werden. Dies könnte auch
dazu führen, dass unsere Wälder und
Forsten weniger stark „gesäubert“
werden und käme damit den Erhalt
wichtiger und seltener Biotope für Insekten und Pilze zugute.

Gute Fachliche Praxis
- abgelehnt
Vor anderen wichtigen Entscheidungen will sich der Gesetzgeber weiterhin drücken. Eine verbindliche und
bundeseinheitliche Definition der Guten Fachlichen Praxis wird von den Parlamentariern abgelehnt. Wieder einmal weigert sich ein Wirtschaftszweig,
fachliche Qualitätskriterien für sein
Handeln zu akzeptieren. Gewiss, eine
solche Regelung würde Mindestanforderungen von den Waldbesitzern fordern, an die sich alle halten müssen.
Aber damit könnte man der Öffentlichkeit nicht nur nachweisen, dass
und wie man auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird.
Eine Regelung zur Guten Fachlichen
Praxis, die zum Beispiel einen Mindeststandard für den Erhalt alter Bäume in
jedem Wald festschreibt, würde auch
eine Belohnung von Mehrleistungen
ermöglichen. Wer mehr alte Bäume
schützt und damit auf Einkommen aus
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dem Holzverkauf verzichtet, dem soll
die Gesellschaft einen angemessenen
finanziellen Ausgleich geben.

Biologische Vielfalt durch
Nachhaltige Nutzung?
Doch die Verbände der Forst- und
Holzwirtschaft waren noch nie besonders aufgeschlossen gegenüber Innovationen in Richtung Nachhaltigkeit.
So beschwört der Deutsche Forstwirtschaftsrat gebetsmühlenhaft die hervorragenden Leistungen seiner Mitglieder beim Schutz der Biologischen
Vielfalt, wehrt sich aber seit Jahren
mit Zähnen und Klauen gegen die
Schaffung zusätzlicher Schutzgebiete
im Wald. Die Nationale Strategie zur
Biologischen Vielfalt, die vom Kabinett im November 2007 verabschiedet
wurde, hat bisher in punkto Schutzgebiete im Wald praktisch nichts bewegt.
Die Bundesländer als Eigentümer des
Staatswaldes sind nicht verpflichtet,
die Strategie umzusetzen und denken
auch nicht daran. Selbst der Bund versäumt es, bundeseigene Waldflächen
ins Nationale Naturerbe zu überführen. Einem Antrag der grünen Bundestagsabgeordneten Cornelia Behm,
diese Flächen unter Schutz zu stellen,
werden nur geringe Chancen eingeräumt.
So unterliegen immer noch weniger
als ein Prozent der deutschen Wälder
absolutem Schutz und bleiben von
forstlichen Eingriffen verschont. Sogar im Nationalpark Bayerischer Wald
werden – unter dem Vorwand der Borkenkäferbekämpfung – riesige Mengen Holz eingeschlagen. Natur Natur
sein lassen, das darf im deutschen
Wald nicht sein. Verhindert werden
soll offenbar, dass die Menschen sehen, dass sich Wälder ohne forstliche
Eingriffe viel besser entwickeln und
zu stabileren, artenreicheren Lebensgemeinschaften heranwachsen. Auch
in den Bergwäldern des Bayerischen
Alpenraumes werden immer noch

Steilhänge mit Straßen erschlossen,
um von Borkenkäfern befallene Bäume zu fällen und abzutransportieren.
Dabei erledigen die Borkenkäfer nur
ihre Aufgabe im natürlichen System,
dessen Teil sie sind: Geschwächte,
kranke Bäume werden entfernt, andere Baumarten füllen die Lücken
im Waldbestand. Eigentlich dürften
die Förster den Borkenkäfer nicht als
Feind betrachten. Ganz im Gegenteil:
Dieser Bioindikator liefert wertvolle
Hinweise darauf, welche der vielen
naturfernen Fichtenplantagen gezielt
und zügig abgewickelt und umgebaut
werden müssten, damit die Waldbesitzer möglichst geringe wirtschaftliche
Schäden erleiden.

Waldpolitik in Deutschland
- ein endloses Hickhack
Seit Ende 2008 versucht das BMELV
nun, eine Waldstrategie 2020 zu erarbeiten. Dieser zunächst als Gesamtstrategie Wald geplante Prozess wurde nach Protesten der Umweltverbände, die eine Abstimmung mit anderen
Ressorts und Strategien (v.a. Biodiversitätsstrategie) einforderten, zu einer
hausinternen Strategie zurückgestuft.
Bis heute existiert nach Auskunft des
BMELV kein schriftlicher Entwurf dazu.
Das 3. Symposium der Waldstrategie
soll am 12. und 13. April stattfinden,
doch der Titel lässt nichts Gutes erwarten: „Mehr Holz im Einklang mit der
Gesellschaft“.
Das ist auch das Motto, unter dem
die Spitzenverbände der Forst- und
Holzwirtschaft seit Jahren gegen den
Naturschutz argumentieren. So betonen der Bundesverband Säge- und
Holzindustrie Deutschland und die
Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher zum Tag des Artenschutzes Anfang März in einem Positionspapier
die segensreiche Rolle, die eine intensive Holznutzung für den Artenschutz,
den Klimaschutz und die Schaffung
von Arbeitsplätzen habe. Auch der
Deutsche Forstwirtschaftsrat ist sich
nicht zu schade, die Schutzzonen, die
in FSC-zertifizierten Forstbetrieben
erhalten werden, quasi als Klimakiller
zu bezeichnen. Demnach seien diese sogenannten Referenzflächen, die
forstlich unbewirtschaftet bleiben, für
die Biotopfunktionen, die Erholungsfunktion und die Klimaschutzfunktion
nicht geeignet, so der Bundestagsabgeordnete und DFWR-Präsident Georg Schirmbeck.
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Verkehrte Welt
Wurde die Biologische Vielfalt von
Förstern und Holzfällern erfunden?
Wissenschaftlich besteht kein Zweifel
daran, dass reife Urwälder die besten
Speicher für Kohlenstoff sind, während
in bewirtschafteten Forsten weniger
als die Hälfte dessen gespeichert wird,
was von Natur aus möglich wäre. Fakt
ist: Würde Deutschland endlich auf
fünf Prozent der Waldfläche Schutzgebiete einrichten, würden diese über
mehrere Jahrhunderte jährlich große
Kohlenstoffmengen einlagern. Erst
nach langer Zeit nähern sich solche
Wälder einem Gleichgewichtszustand
an und nehmen weniger Kohlenstoff
auf. Die viel zitierten Holzprodukte
aber, die mit vermehrtem Holzeinschlag dem Klimaschutz dienen sollen,
gibt es gar nicht. Denn es werden in
Deutschland etwa genau so viele Häuser abgerissen und Möbel entsorgt,
wie neu gebaut oder verbraucht werden. Bei Brennholz und Papier sind die
Kreisläufe noch kürzer. Niemand hortet immer mehr Papier oder alte Möbel. Den Holzproduktespeicher gibt es
zwar, aber die jährlichen Veränderungen dürften vernachlässigbar sein.

Forderungen an einen
Waldpolitikdialog
Weder das zuständige BMELV, noch
andere Institutionen und Verbände
sind derzeit in der Lage, einen breiten
gesellschaftlichen Dialog zu organisieren und moderieren, bei dem sich
die verschiedenen Akteure zu gemeinsamen Aktionen verständigen. Das
Nationale Waldprogramm existiert
nur noch im Webauftritt des BMELV.
Dabei waren dort vielversprechende
Handlungsempfehlungen im Konsens
verabschiedet worden. Doch da nur
die Umweltverbände deren Umsetzung einfordern wollten, scheiterte
der Prozess. Auch die Waldstrategie
2020 des BMELV bietet zurzeit keinen
vielversprechenden Ansatz, die vielen
Probleme, die zweifellos anstehen, anzugehen. Die Forderungen, die einige
Umweltverbände unter Federführung
der AG Wald des Forums Umwelt &
Entwicklung an Ministerin Ilse Aigner
gerichtet hatten, wurden bis heute
nicht aufgegriffen.
Dabei gäbe es genug zu tun: Für
den Aktionsplan Erneuerbare Energien (und auch den Biomasseaktionsplan und den Aktionsplan Stoffliche
Nutzung) fehlt es an Leitplanken im
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010

Rundbrief 1_2010.indd 21

Bezug auf ökologisch nachhaltige
Waldholz-Potenziale. Wieviel Totholz
bzw. Biotopholz wird zur Sicherung
der Biodiversität und der Bodenfruchtbarkeit benötigt und steht als
Biomasse nicht zur Verfügung? Wo
macht es noch Sinn, weitere Biomassekraftwerke zu errichten? Welche
Kriterien müssten für Kurzumtriebsplantagen gelten? Wie bedeutend
sind die Ursachen für „vermiedenen
Holzzuwachs“ (v.a. überhöhte Schalenwildbestände, Immissionsschäden,
naturferne Forstwirtschaft, Subventionen für andere Baustoffe, Konkurrenz durch Billigimporte) im Vergleich
zu den befürchteten Produktionseinbußen durch Unterschutzstellung
von mindestens 5% der Waldfläche,
und wie könnten erstere abgestellt
werden? Wieviel Kohlenstoff wird in
Holzprodukten wirklich gespeichert
und wie viel könnte durch gesteigerte Holzverwendung hinzukommen?
Wie viel mehr Kohlenstoffspeicherung könnten Waldschutzgebiete
bringen? Welche Waldflächen sind

heute schon gesetzlich geschützt und
können sich natürlich entwickeln?
Wie könnten die Importe illegaler
Raubbauhölzer wirksam verhindert
werden? Welche Maßnahmen könnten das fortdauernde Problem der Immissionsschäden lösen? Mit welchen
Maßnahmen können unsere Wälder
am besten auf den Klimawandel vorbereitet werden? Und wie könnte
eine gesetzlich verankerte und definierte Gute Fachliche Praxis aussehen, die zum einen Mindest-Kriterien
im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des
Eigentums vorschreibt und zugleich
als Richtschnur für die Honorierung
von Gemeinwohlleistungen dient?
Alles unbeantwortete Fragen. Hinzu
kommt, dass eine Bilanzierung der
Gemeinwohlleistungen der Wälder
bis heute nicht geplant ist.
Es gibt viel zu tun – doch wer packt
es endlich an?
László Maráz
Der Autor ist Koordinator der Plattform nachhaltige
Biomasse und Koordinator der AG Wald im Forum
Umwelt und Entwicklung.
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Schnittstelle zwischen Biodiversitätsforschung und Politik
Einrichtung eines zwischenstaatlichen Wissenschaftsrats
gewinnt an Fahrt
Weil umweltpolitische Entscheidungen zu selten wissenschaftliche Erkenntnisse einbeziehen, diskutiert die Staatengemeinschaft die Einrichtung einer
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).
Wenn seine wissenschaftliche Unabhängigkeit und die Glaubwürdigkeit der
Daten gewährleistet sind, kann IPBES zu einem weltumspannenden Beratungsgremium mit hoher Akzeptanz werden.

D

er Gedanke, eine internationale Schnittstelle zwischen
der weltweiten Biodiversitätsforschung und der für die Umsetzung zuständigen Politik zu schaffen,
nimmt weiter Fahrt auf, denn als einer der Gründe für das Verfehlen des
für 2010 gesteckten Ziels, den Verlust
an biologischer Vielfalt deutlich zu
verlangsamen, wird international die
unzureichende Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse in politische
Entscheidungen gesehen. Ähnlich
dem wissenschaftlichen Beratungsgremium IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) zur Klimakonvention (UNFCCC) soll daher ein internationaler Mechanismus zur besseren
Vernetzung der Wissenschaft mit der
Biodiversitätskonvention (CBD) und
anderen internationalen Umweltabkommen aufgebaut werden, die sog.
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Ein langwieriger Prozess
Nachdem mit dem Millenium Ecosystem Assessement (2001 - 2005)
und der von Frankreich angestoßenen Initiative IMoSEB (International
Mechanism of Scientific Expertise on
Biodiversity (2005 – 2007) schon erste
Überlegungen zum Aufbau einer permanenten Schnittstelle unternommen
worden waren, legte die UNEP 2007
ein Konzept für IPBES vor. Die UNEPInitiative für ein erstes Treffen wurde
im Mai 2008 von COP 9 der CBD (Decision IX/15) begrüßt.
Dieses erste Beratungstreffen fand
im November 2008 (in Putrajaya, Malaysia) statt. Dort wurde die Idee teilweise noch sehr zurückhaltend diskutiert. Das änderte sich beim ebenfalls
unter Führung der UNEP vom 05.-09.
Oktober 2009 in Nairobi durchgeführten zweiten Multistakeholder Meeting
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zu IPBES. Die überwiegende Mehrheit
der über 100 anwesenden Delegationen sah die Notwendigkeit einer solchen Plattform gegeben und war der
Meinung, dass ein neu aufzubauender
Mechanismus besser in der Lage sein
würde, die Anforderungen zu erfüllen, als es durch bisher bestehende
Gremien möglich ist. Diese Sichtweise
basierte vor allem auf einer von der
UNEP durchgeführten Lückenanalyse
der bereits existierenden nationalen
und regionalen Politikschnittstellen
und Mechanismen (UNEP/IPBES/2/
INF/11).

Unabhängig und glaubwürdig
Wichtig war den meisten Teilnehmern, dass die wissenschaftliche Unabhängigkeit der neuen Plattform
gewährleistet ist und sie in ihrer wissenschaftlichen Arbeit nicht politisch
gesteuert wird. Eine der Hauptaufgaben der neuen Plattform soll die Erarbeitung von weltumspannenden und
regionalen Berichten sein, die von
einzurichtenden Untergruppen erstellt werden sollen. Konsens herrschte darüber, dass diese Berichte politikrelevant und nachfragegesteuert
sein müssen, im jeweils angepassten
Maßstab zu erstellen sind und einem
wissenschaftlichen Begutachtungsverfahren unterzogen werden müssen.
Die Diskussion um die Sicherung der
Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse erhält derzeit neue
Aktualität durch die Fehler, die der
IPCC in Bezug auf die Abschmelzgeschwindigkeit der Gletscher im Himalaya einräumen musste. Dieser Aspekt
hat auch Einfluss auf die Diskussion
über die Struktur des einzurichtenden
IPBES, da der IPCC als Vorbild dienen
soll. Einige Delegationen, unter anderem die EU, hatten in Nairobi vorgeschlagen, der an IPCC angelehnten

Struktur aus Plenum, Executive Body,
Sekretariat und Arbeitsgruppen noch
ein separates wissenschaftliches Beratungsgremium an die Seite zu stellen. Diese Sicht wurde nicht von allen
geteilt. Brasilien sprach sich bezüglich
der Struktur sogar dafür aus, IPBES
strukturell in die CBD einzubinden,
während die Mehrheit der Delegationen dadurch die Unabhängigkeit des
IPBES gefährdet sähe. Im Kern geht
es bei dieser Strukturdebatte darum,
dass bei einer Einbindung in die CBD
das Konsensprinzip der Konvention
automatisch mit übernommen würde,
während ein unabhängiger Mechanismus auch Mehrheitsentscheidungen
treffen könnte. Letztlich hätte durch
das Konsensprinzip jeder Vertragsstaat der CBD ein de-facto Vetorecht
gegenüber Schlussfolgerungen aus
den Assessments, die IPBES als Hauptaufgabe durchführen soll.
Trotz dieser Kontroverse waren sich
aber alle Delegationen einig, dass der
politische Teil des Mechanismus durch
Regierungen gesteuert werden soll,
aber anderen Gruppen offenstehen
muss.
Bezüglich der Aufgaben, die IPBES
erfüllen soll, vertraten viele Entwicklungsländer die Ansicht, dass IPBES
zum capacity building und zur verstärkten
Wissenschaftskooperation
genutzt werden sollte. Viele Industrieländer waren eher der Ansicht, dass
IPBES zwar bestehende capacity building Maßnahmen unterstützen kann,
aber nicht der geeignete Mechanismus ist, in dieser Hinsicht eigene Maßnahmen aufzubauen.
Die Tagung in Nairobi kam nicht zu
einer definitiven Entscheidung über
die tatsächliche Einrichtung eines
IPBES, es wurde aber ein Weg eingeschlagen, in einem weiteren Treffen
(mit hoher Wahrscheinlichkeit im
Juni 2010) die Einrichtung tatsächlich
zu empfehlen und dann auch die genauen Modalitäten (z.B. den Sitz eines Sekretariats, die Regelmäßigkeit
der Sitzungen, die Anzahl und Dauer
der Untergruppen etc.) festzulegen.
Einen entsprechenden Beschluss müsste dann die UN-Vollversammlung im
September 2010 fassen. Dies würde
der zehnten Vertragsstaatenkonferenz der CBD im Oktober 2010 die
Möglichkeit geben, direkt auf den
dann neuen Mechanismus zu reagieren und konkrete Zusammenarbeit
einzuleiten.
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Schwerpunkt

Unterstützung aus der
EU und Deutschland
Innerhalb der EU und auch in
Deutschland wird die Einrichtung von
IPBES zunehmend unterstützt, wie
aus verschiedenen Dokumenten und
Äußerungen der letzten Wochen hervorgeht:
Auf europäischer Ebene hat der
Rat der EU-Umweltminister (Council
Conclusion vom 22.12.2009) die Ergebnisse des zweiten IPBES-Treffens
in Nairobi ausdrücklich begrüßt, sich
darauf geeinigt, sich aktiv für die tatsächliche Einrichtung der Plattform
einzusetzen und die Notwendigkeit
eines dritten Treffens betont. Die derzeitige spanische Ratspräsidentschaft
hat als Ergebnis eines Expertentreffens (26/27.01.2010) in der sog. Message from Madrid die Einrichtung von
IPBES als eine von 10 Prioritäten zum
Stopp des Biodiversitätsverlustes festgelegt.

Auch Deutschland befürwortet die
internationale Schnittstelle: Bei der Eröffnung des Internationalen Jahres der
Biodiversität im Januar in Berlin betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel die
Notwendigkeit der Einrichtung einer
solchen Plattform. Die Forschung müsse mit einer geballten wissenschaftlichen Meinung auftreten, um die Bedeutung des Problems des Biodiversitätsverlustes zu verdeutlichen.

IPBES – eine echte Chance
Wenn IPBES wirklich als unabhängiger Mechanismus eingerichtet wird,
die Assessments mit breiter Beteiligung
und Einbeziehung verschiedener Wissensträger durchgeführt werden und
die Glaubwürdigkeit der Erkenntnisse
und Schlussfolgerungen gewährleistet
ist, kann IPBES zu einer Basis werden,
auf der Politiker verschiedener Sektoren ihre biodiversitätsrelevanten Entscheidungen aufbauen können.

Ökonomie von Ökosystemen
und Biodiversität
TEEB-Studie liefert in 2010 ihre zentralen Ergebnisse
Intakte Ökosysteme und eine breite Artenvielfalt ermöglichen den Menschen
ihr Wohlergehen: Wälder liefern uns lebenswichtigen Sauerstoff und sind
gleichzeitig die „natürliche“ Antwort auf den Klimawandel als wichtiger Speicher von Kohlenstoff. Bienen und andere Bestäuber garantieren ca. 30 % des
landwirtschaftlichen Ertrags, der knapp 7 Milliarden Erdenbürger ernähren
muss. Mangrovenwälder und Korallenriffe schützen vor Flutwellen und sind
somit oft Lebensretter für Tausende. Doch ohne den Wert dieses Schatzes, der
so genannten Ökosystem-Dienstleistungen zu kennen, laufen wir Gefahr, ihn
zu verlieren.

Die Entstehung der
TEEB-Studie
Darum gaben EU Kommissar Stavros
Dimas und Deutschlands Umweltminister Sigmar Gabriel im Rahmen der
G8+5 Umweltministerkonferenz 2007
in Potsdam die Studie „The Economics
of Ecosystems and Biodiversity“ (kurz
TEEB) in Auftrag. Die Studie betrachtet einerseits den wirtschaftlichen
Nutzen von Ökosystemen und Artenvielfalt. Anderseits werden die Kosten
und möglichen Folgen des Verlustes
von Biodiversität und der anhaltenden
Zerstörung von Ökosystemen genauer
beleuchtet.
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Der 2008 veröffentlichte TEEB-Zwischenbericht stellte ein „business-asusual“ Szenario vor, das zeigte, dass
bis 2050 40 % der heute extensiv genutzten Flächen in intensive umgewandelt sein könnten und aufgrund
von Verschmutzung und Überfischung
bis zu 60 % der Korallenriffe verloren
gehen. Besonders hervorzuheben ist
jedoch die Abhängigkeit der Ärmsten
des Planeten von den so genannten
Ökosystemdienstleistungen. Forst- und
Agrarwirtschaft sowie Ökotourismus,
die stark an Artenvielfalt und intakte
Ökosysteme gebunden sind, tragen in
wenig entwickelte Ländern mit bis zu
70 % zum Bruttonationalprodukts bei.

In Deutschland hat das mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) als Instrument von Diversitas Deutschland
e.V. eingerichtete Netzwerk-Forum
zur Biodiversitätsforschung Deutschland (www.biodiversity.de) die Aufgabe, die deutsche Beteiligung an IPBES
als wichtiger nationaler Baustein zu
unterstützen. Ziel ist es, Biodiversitätsforscher und Experten möglichst
vieler Fachrichtungen am Prozess zu
beteiligen, die ihre Expertise zu politikrelevanten gesellschaftlichen Fragen
bereitstellen.
Axel Paulsch
Der Autor ist Geoökologe und arbeitet an der
Schnittstelle Wissenschaft und Politik des NetzwerkForum zur Biodiversitätsforschung Deutschland am
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung Leipzig und
hat am Multistakeholder Meeting in Nairobi als Teil
der deutschen Delegation teilgenommen.
1 UNEP/IPBES/2/INF/1: Gap analysis for the purpose
of facilitating the discussions on how to improve
and strengthen the science-policy interface on
biodiversity and ecosystem services

Der Verlust der Biodiversität und die
Zerstörung der Ökosysteme stellen für
diese Länder und Menschen eine existenzielle Gefahr dar.
Ziel von TEEB ist es Handlungsempfehlungen, Anreize und Instrumente
zu erarbeiten, die aktiv zum Erhalt von
Ökosystemen und Artenvielfalt beitragen. Da dies eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, erscheint der
TEEB-Bericht maßgeschneidert für
verschiedene „Endkunden“: Neben
einem wissenschaftlichen Fundament
werden Politiker und Entscheidungsträger von der internationalen bis
zur lokalen Ebene, Unternehmen und
nicht zuletzt Bürger und Konsumenten
mit jeweils einzelnen Berichten bzw.
Produkten angesprochen. Möglich
ist dies dank der engen und offenen
Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Nichtregierungsorganisationen
(NGOs), internationalen Institutionen
sowie Politik- und Medienprofis. Derzeit sind bereits über 500 Expertinnen
und Experten aus der ganzen Welt an
TEEB beteiligt.
Im November 2009 wurde der erste Hauptbericht, „TEEB for National
and International Policy Makers“, in
Brüssel vorgestellt. Er entwickelt mit
ökonomischen Argumenten Handlungsempfehlungen für die nationale
und internationale Ebene. Neben der
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Schwerpunkt
Empfehlung der Entwicklung neuer
Schwerpunkte in der Umweltpolitik,
etwa durch PES-Ansätze (Zahlungen
für Ökosystemdienstleistungen, wie
etwa in der Diskussion um ein REDD+
Regime) oder durch die Neubewertung ökologische Infrastrukturen
und deren Erhalt und Restaurierung,
werden auch bereits seit langem diskutierte Maßnahmen, wie etwa die
Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, nachdrücklich betont.
Im Laufe des Jahres 2010 werden
weitere Berichte für lokale Entscheidungsträger, für Unternehmen sowie
zur wissenschaftlichen Grundlage folgen.

Studie liefert Zusatzargumente
für den Naturschutz
TEEB möchte ein globales Umdenken unterstützen und hat sich daher
neben Nachhaltigkeit auch Begriffe
wie Armutsbekämpfung und Gleichberechtigung auf die Fahnen ge-

schrieben. Unser derzeitiges gesellschaftliches Modell unterstützt und
belohnt gesteigerten statt besseren
Konsum, privaten statt gesellschaftlichen Wohlstand und von Menschenhand geschaffenes statt natürliches
Kapital. Die Expertinnen und Experten
der TEEB-Studie zeigen Möglichkeiten
auf, diesem „Marktversagen“ zu begegnen und den Reichtum der Natur
in den Bilanzen der Nationen und
Konzerne abzubilden. TEEB möchte
nun Instrumente und Maßnahmen
vorstellen, die Politikern, Unternehmensführern und Kunden dabei helfen tätig zu werden und dem Umdenken auch ein Handeln folgen zu
lassen. Die bisherige Diskussion der
TEEB-Ergebnisse weltweit zeigt, dass
der Ansatz in breiten Kreisen positiv
aufgenommen wird- so werden z.B.
ökonomische Argumente verstärkt in
die Diskussion zur Weiterentwicklung
des Übereinkommens zur Biologischen
Vielfalt nach 2010 eingebracht. Wich-

Unternehmensmanagement
(bio-)diversifizieren
Biodiversitätsinitiativen für den Privatsektor auf europäischer
und internationaler Ebene gewinnen an Bedeutung
Die Zahl der europäischen und internationalen Initiativen zur Stärkung des
Unternehmensengagements für die biologische Vielfalt wächst kontinuierlich.
Dabei geht es um mehr als Sponsoring für den Schutz charismatischer Tierarten
wie den Eisbär. Der Erhalt der biologischen Vielfalt soll in das Unternehmensmanagement systematisch integriert werden.

D

ie meisten Unternehmen erkennen und erfassen ihre Abhängigkeit von der Vielfalt
der Arten und genetischer Ressourcen
bei der Bereitstellung von Produkten
und Dienstleistungen noch nicht. Dabei bildet der Verlust der biologischen
Vielfalt ein Geschäftsrisiko, insbesondere für Unternehmen mit einem direkten Bezug zu Ökosystemen und
biologischer Vielfalt aus Branchen wie
Lebensmittel, Bauwirtschaft und Baustoffe, Forst- und Holzwirtschaft (einschließlich Papier) oder Tourismus.
Auf diese Zusammenhänge wollen
verschiedene sogenannte Business and
Biodiversity-Programme aufmerksam
machen. Dahinter stehen meist Regierungen, Unternehmen oder NGOs. Einen Überblick über ihre Ziele und Ausrichtung zu behalten, ist nicht immer
einfach.
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Europäische Initiativen
Europäische Business and Biodiversity Kampagne1
Anfang des Jahres hat die Umweltstiftung Global Nature Fund (GNF)
in Kooperation mit sechs Partnern
aus Deutschland, den Niederlanden,
Spanien und Belgien die Europäische
Business and Biodiversity Kampagne
gestartet.
Diese durch das EU LIFE Programm
geförderte dreijährige Kampagne
zielt darauf ab, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanager und Entscheider
in Unternehmen über Methoden und
Instrumente zur Bewertung und Minimierung von negativen Auswirkungen geschäftlicher Tätigkeiten auf
die biologische Vielfalt zu informieren. Ein Schwerpunkt der Kampagne
ist die Durchführung regionaler Foren „Unternehmen und biologische

tig ist dabei zu betonen, dass TEEB
Zusatzargumente für den Naturschutz
liefern soll, nicht aber unsere ethische
Verpflichtung zum Erhalt von Arten
und Ökosystemen ersetzt: Bestehende Ansätze zum Naturschutz können
durch ökonomische Ansätze gestärkt
und vor allem die Verbindung mit Armutsaspekten besser herausgearbeitet werden – aber auch hier bildet die
ethisch-moralische Verpflichtung zum
Naturerhalt und dem Erhalt unserer
Lebensgrundlagen die Basis für die
Entwicklung neuer Handlungsoptionen.
Carsten Neßhöver

Der Autor arbeitet im Department Naturschutzforschung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ).
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ
- www.ufz.de ) in Leipzig ist von UNEP mit der wissenschaftlichen Koordinierung von TEEB beauftragt.
Weitere Informationen zu TEEB und den bereits
veröffentlichten Berichten unter www.teebweb.org

Vielfalt”, die Tier-und Pflanzenarten
sowie Ökosysteme in der heimischen
Region in den Fokus rücken. Dabei
werden speziell kleinere und mittlere
Unternehmen, die häufig einen besonders engen Bezug zu ihrem Unternehmensstandort haben, bei der Integration von Biodiversitätsaspekten in
das Managementsystem unterstützt.
Neben Unternehmen sollen auch
NGOs gezielt mit der Kampagne angesprochen werden. Im Spannungsfeld von Kooperation und Konfrontation mit Unternehmen beim Schutz
biologischer Vielfalt erhalten NGOs
Informationen über Methoden zur
Bewertung unternehmerischer Biodiversitäts-Performance. In Workshops
stehen Kriterien für Partnerschaften
zwischen NGOs und Unternehmen
zum Erhalt der biologischen Vielfalt
im Mittelpunkt.
European Business and Biodiversity
Platform
Diese ebenfalls kürzlich lancierte
europäische Plattform koordiniert
der IUCN im Auftrag der Europäischen Kommission. Ein webbasiertes
Informationscenter zum Thema „Unternehmen und Biodiversität“ wird
bis Sommer 2010 eingerichtet. Ein
Schwerpunkt liegt auf der Vorstellung
von guten Beispielen und der Entwicklung von Best-Practice-Richtlinien
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Schwerpunkt
für die Bereiche Forst, Landwirtschaft,
Lebensmittel, Baugewerbe, Finanzen
und Rohstoffwirtschaft. Unternehmen
mit herausragendem Engagement für
die Erhaltung der Biodiversität sollen
zukünftig im Rahmen einer Preisverleihung ausgezeichnet werden.

Internationale Programme
Biodiversity in Good Company
Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
setzt im Auftrag des Bundesumweltministeriums die Initiative ‚Biodiversity in Good Company‘ um. Ziel der
branchenübergreifenden Initiative ist
die stärkere Integration des Privatsektors in die Zielerreichung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
(CBD). Mit der Unterzeichnung einer
Leadership Erklärung verpflichten
sich Mitgliedsunternehmen dazu, den
Schutz und die nachhaltige Nutzung
von Biodiversität in ihre betrieblichen
Managementsysteme zu integrieren.
Inzwischen haben über 40 international agierende Unternehmen die Leadership Erklärung unterzeichnet. 2
World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) 3
Das WBCSD ist führend bei der Entwicklung und Verbreitung von Richtlinien und Instrumenten zur nachhaltigen Nutzung von Ökosystemen
durch den Privatsektor. Der mit dem
WRI entwickelte Corporate Ecosystem
Services Review zur Bestimmung der
Abhängigkeit von Ökosystemen ist
von über 200 Unternehmen angewendet worden. Damit ist es eine der am
weitesten verbreitenden Methoden,
in diesem noch jungen Feld.

Business and Biodiversity Offsets
Program (BBOP)4
Das BBOP bietet Unternehmen umfangreiche Anleitung zur Umsetzung
von Ausgleichsmaßnahmen für Schäden an natürlichen Lebensräumen
und Arten, die durch Unternehmenseingriffe entstanden sind. Nachdem
Unternehmen der Minderungshierarchie (Vermeiden, Minimieren, Abmindern, Kompensieren) gefolgt sind, soll
das oberstes Ziel aller Kompensationsmaßnahmen der „No net loss“ oder
gar einen Zugewinn an Biodiversität
sein. Hierzu entwickelt das BBOP ab
2010 einen Standard. Pilotprojekte
wurden weltweit etwa im Bereich
Bergbau, Infrastruktur und Tourismus
umgesetzt. Koordiniert wird das BBOP
durch die NGOs Forest Trends und
World Conservation Society (WCS).
Neben Biodiversitätsinitiativen, die
Unternehmen mehrerer Wirtschaftszweige ansprechen, haben sich einige
branchenspezifische Programme und
Arbeitsgruppen zum Thema Biodiversität gebildet. Zum Beispiel hat die
Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms (UNEP FI) als Mitinitiator einer Natural Value Initiative ein Instrument für Finanzinvestoren entwickelt,
mit dem Investitionsrisiken und –chancen bei Unternehmen in der Lebensmittel-, Getränke- und Tabakbranche
bewertet werden können, die einen
direkten Bezug zu Ökosystemleistungen haben.
Außerdem bieten Naturschutzverbände und Forschungseinrichtungen
Unternehmen eine Zusammenarbeit
bei der strategischen Beschäftigung
mit Natur- und Artenschutz an. Auf
europäischer und internationaler Ebe-

ne sind dies unter anderem das World
Conservation Monitoring Centre, das
Business and Biodiversity Programm
des IUCN, das Earthwatch Institute,
der WWF und Birdlife.

dien von Naturschutzforschern der
Universität Bonn belegen, dass in der
nordrhein-westfälischen Eifel von
2001 bis heute der Rückgang der Artenvielfalt nicht nur gestoppt werden
konnte. Es gibt sogar mehr Arten als
zuvor. Professor Schumacher von der
Uni Bonn geht davon aus, dass das
2010-Ziel auch in einigen anderen
Naturräumen Nordrhein-Westfalens
und weiterer Bundesländer erreicht
ist. Er empfiehlt, den regionalen An-

sätzen zur Umsetzung des Naturschutzes mehr Aufmerksamkeit
zu schenken. „Die Erhaltung der
biologischen Vielfalt lässt sich auf
regionaler und kommunaler Ebene nicht nur besser evaluieren,
sondern auch eher umsetzen“, ist
Schumacher überzeugt.

Zahlreiche Initiativen und
Herausforderungen
Die verschiedenen Business and
Biodiversity Initiativen legen meist
unterschiedliche Schwerpunkte, was
die Standorte, Größe, Handlungsfelder oder Branche der Unternehmen
betrifft. Viele sind dabei, Prinzipien,
Richtlinien und Instrumente zur nachhaltigen Nutzung und Erhaltung von
Biodiversität für die Unternehmenspraxis zu entwickeln. Allerdings stehen den Initiativen noch einige Herausforderungen bevor. Bisher noch
nicht erreicht ist:
• eine breite Anwendung und vollständige Umsetzung von Richtlinien
und Instrumenten in der Praxis.
• eine Einbindung von kleinen und
mittleren Unternehmen sowie von
Einrichtungen der öffentlichen
Hand in Programme und Initiativen.
• die Entwicklung von verbindlichen,
überprüf- und vergleichbaren Standards.
Stefan Hörmann
Der Autor ist Projektleiter bei der Umweltstiftung
Global Nature Fund. Dort koordiniert er die Umsetzung der Europäischen Business and Biodiversity
Kampagne. Kontakt: Tel: 0228-2429018, Email:
hoermann@globalnature.org

1
2
3
4

www.globalnature.org
www.business-and-biodiversity.org
www.wbcsd.org
http://bbop.forest-trends.org/guidelines/index.php

Kurzmeldung
Naturschutzforscher der Uni
Bonn belegen: Biodiversität
in der Eifel ist gesichert
Im Jahr 2001 beschlossen die
Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union in Göteborg, bis 2010 den
Rückgang der biologischen Vielfalt
zu stoppen. Im Jahr 2010 - dem internationalen Jahr der Biodiversität
- glauben viele Experten nicht mehr,
dass das Ziel noch erreicht werden
kann. Doch es gibt Hoffnung: Stu-
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Weitere Infos:
geobotanik@uni-bonn.de

25
14.03.2010 13:23

Aktuell

Klima-Allianz setzt
Arbeit gestärkt fort
Das Gewicht eines breiten Bündnisses ist wichtiger denn je
Die Klima-Allianz hat bei ihrem Plenum Anfang März einstimmig beschlossen,
ihre Arbeit bis 2013 fortzusetzen. Das Mandat des breiten gesellschaftlichen
Bündnisses, das inzwischen aus über 100 Organisationen aus den Bereichen
Umwelt, Entwicklung, Jugend, Kirche, Tierschutz, Verbraucherschutz und Gewerkschaften besteht, sollte ursprünglich Ende 2009 auslaufen.

N

ach dem Scheitern von Kopenhagen und angesichts weitverbreiteter
klimapolitisch
fragwürdiger Entscheidungen der
deutschen Politik wird jedoch auch
weiterhin die Notwendigkeit gesehen, Öffentlichkeit, Medien und Politik zu vermitteln, dass Klimapolitik
mehr als Umweltpolitik und weiterhin
dringend notwendig ist. Angesichts
der enormen Herausforderung, den
Klimawandel auf einen kontrollierbares Ausmaß zu beschränken, ist vor
allem in den nächsten Jahren von zentraler Bedeutung, die entscheidenden
Weichen für einen zukunftsfähigen
Strukturwandel zu stellen. Dafür soll
künftig stärker auf konkret anstehende Entscheidungen der deutschen Politik Einfluss genommen werden.

Ziele der künftigen Arbeit
In den kommenden vier Jahren soll
durch eine gezielte Kommunikationsund Kampagnenstrategie das Thema
Klimaschutz in der Gesellschaft so
verankert werden, dass bei der Bundestagswahl 2013 Klimapolitik ein
Wahlkampfthema ist. Dabei spielt die
Nutzung der großen Mitgliedschaft –
in der Menge wie in der regionalen
Verteilung – eine zentrale Rolle, um
eine gesellschaftliche Gegenmacht
für einen Ausstieg aus der Kohlenstoffwirtschaft und gegen eine klimaschädliche Politik zu mobilisieren
sowie politischen Druck zu erzeugen.
Mit der gesamtgesellschaftlichen Breite des Bündnisses wird darauf hin gewirkt, dass Deutschland Klimaschutz
als Chance begreift und eine Vorreiterrolle übernimmt.
Um die genannten Ziele zu erreichen, werden für die künftige Arbeit drei zeitlich befristete, inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Für jeden
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Schwerpunkt bildet eine zentrale
Kampagne, Veranstaltungen sowie Informationsmaterialien das übergeordnete Dach, welches von den Mitgliedern genutzt werden kann und nach
außen eine Identität schafft. Darüber
hinaus kann die Klima-Allianz aber als
Vernetzungsforum für andere Themen
dienen, an deren Bearbeitung mehrere Mitgliedsorganisationen Interesse
zeigen wie z.B. die Klima-Auswirkungen der heutigen Landwirtschaft.

Verhinderung weiterer
Kohlekraftwerke
Die Kohlekampagne der KlimaAllianz wird fortgesetzt, um weitere
Kraftwerksplanungen in Deutschland
zu verhindern, mit denen auf Jahrzehnte hohe Emissionsniveaus zementiert würden. Dabei ist die Unterstützung des lokalen Widerstands gegen
die noch geplanten 15 Kraftwerke
ebenso wichtig, wie die stärkere bundesweite Verankerung des „Trends
gegen neue Kohlekraftwerke.“ Einen
Schwerpunkt wird eine Kampagne
zur NRW-Wahl bilden, da das ausgesprochen emissionsintensive „Energieland“ Nordrhein-Westfalen vor dem
Scheideweg zwischen einer zukunftsfähigen Energieerzeugung und einem
Verharren in rückwärtsgewandten
Energiestrukturen steht. Zusätzlich
wird eine Kampagne zur Beteiligung
von Stadtwerken an den Kraftwerken
Brunsbüttel und Krefeld gestartet.

Energiekonzept 2010
Am für Herbst angekündigten Energiekonzept der Bundesregierung
entscheidet sich, ob Deutschland seine Klimaziele erreichen kann und ob
es international Weichen zur Bewältigung des Klimawandels stellt oder
blockiert. Vor diesem Hintergrund

plant die Klima-Allianz eine Kampagne mit dem Ziel, in Gesellschaft und
Politik eine breite Unterstützung für
Erneuerbare Energien zu mobilisieren
und Vertrauen in die Machbarkeit und
Chancen der Energiewende zu schaffen. Eine zentrale Rolle spielt dabei
die Veranschaulichung des Systemkonflikts zwischen fossilen / atomaren
Energien und Erneuerbare Energien.

Klimagerechtigkeit und
Klimafinanzierung
Die Klima-Allianz wird die Frage,
wie Klimaschutz und das Anrecht aller
Menschen auf eine nachhaltige Entwicklung miteinander harmonisiert
werden können, in der Öffentlichkeit
thematisieren. Das Einbringen eines
Konzepts für eine armuts-orientierte
Klimafinanzierung der Bundesregierung in Entwicklungsländern, kann
dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Auch die Debatte um Klimagerechtigkeit wird fortgeführt, eine gemeinsame politische Position erarbeitet
und ein Mainstreaming gegenüber
den Medien und der Politik angestrebt. Die Mitgliedsorganisationen
der Klima-Allianz wollen sich darüber
hinaus gemeinsam dafür einsetzen,
den blockierten internationalen Verhandlungsprozess wieder zu beleben,
indem verlorenes Vertrauen zwischen
Akteuren aus Nord und Süd wiederhergestellt wird.
Klimaschädliche Subventionen und
Steuerpolitik sowie die Verkehrspolitik stehen ebenfalls auf der Agenda
der Klima-Allianz für die kommenden
Jahre; nähere Entscheidungen darüber sollen im Herbst fallen.

Nächste Schritte
Nach der Entscheidung über die
Fortsetzung der Klima-Allianz wird
nun ein detaillierter Arbeits- und Finanzplan für 2010 ausgearbeitet. Um
die Schlagkraft der Klima-Allianz zu
verbessern, beschloss die Mitgliederversammlung zudem, die finanziellen
und personellen Ressourcen für das
Koordinationsbüro zu verstärken. Zudem sollen die Möglichkeiten für alle
Mitgliedsorganisationen spürbar verbessert werden, sich verstärkt in die
Arbeit der Klima-Allianz einzubringen.
Christina Hering
Die Autorin ist die Koordinatorin der Klima-Allianz.
Infos: www.klima-allianz.de, www.kohle-protest.de
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Der leichteste Weg
führt immer bergab
Zertifizierung von Biokraftstoffen in kritischer Phase
Kaum ist das jahrelange Gezerre um die richtigen Beimischungsquoten und
Nachhaltigkeitskriterien vorbei, könnte der Streit um die Zertifizierung flüssiger Biokraftstoffe in eine neue Runde gehen. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat zwar inzwischen dem Zertifizierungssystem
ISCC und sechs Zertifizierungsstellen die vorläufige Anerkennung erteilt. Doch
die Verbände der Agrarwirtschaft wollen nun ein eigenes Zertifizierungssystem gründen. Offen ist, ob es gelingt, bis zum 1. Juli 2010 die erforderlichen
Mengen zu zertifizieren, wie es der Gesetzgeber vorsieht.

wendbarkeit auf jegliche Formen von
Biomasse. Damit ist die Grundlage für
die Zertifizierung aller Agrarrohstoffe
und nicht nur der Biomasse für energetische Zwecke gelegt. Spätestens ab
dem 01. Juli 2010 müssen Unternehmen, die entweder eine Vergütung
im Rahmen des EEG oder eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquote erreichen wollen, die Nachhaltigkeit ihrer
Rohstoffe mit Hilfe von Nachhaltigkeitsnachweisen dokumentieren.
Natürlich gibt es auch Kritik. So sind
etwa gentechnisch manipulierte Roh-

S

chon fordern einige der Akteure längere Übergangsfristen und Ausnahmeregeln. Zu allem Überfluss könnte
nun auch die Europäische Kommission dafür sorgen, dass die
Regeln verwässert werden: Ein
Kommissions-Vorschlag sieht vor,
dass Ölpalmenplantagen einfach
als Wald umdeklariert werden
können.
Am 18. Januar 2010 hatte die
BLE eines der ersten marktreifen
Zertifizierungssysteme vorläufig
anerkannt, das übergreifend für
alle Agrarrohstoffe angewendet
werden kann. Das „International Sustainability and Carbon
Certification“ (ISCC) wurde von
der Beraterfirma Meó Consult
mit Förderung des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMELV)
und der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) entwikkelt. Der WWF Deutschland begrüßte dies als wichtigen Schritt
für die Erfüllung der deutschen
Nachhaltigkeitsverordnungen
für flüssige Biomasse und Biokraftstoffe.
„Ab sofort kann die Nachhaltigkeit von Produkten besser
ausgewiesen werden“, erklärte
Martina Fleckenstein, Leiterin
Agrarpolitik des WWF Deutschland. „Vor allem die ökologischen und sozialen Aspekte bei
der Herstellung von Biokraftstoff für den Tank oder flüssiger
Biomasse für die Stromproduktion sind mit dem ISCC-Kriterienkatalog nachvollziehbar.“ Entlang der
gesamten Wertschöpfungskette würden auch die Treibhausgasemissionen
bilanziert und in dem Zertifikat mit
aufgeführt. Dies ermögliche eine fundierte Aussage über die tatsächliche
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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Klimafreundlichkeit einzelner Produkte, die eine Entscheidung über das
Für und Wider der Bioenergienutzung
stark beeinflussen.
Der WWF sieht den entscheidenden
Vorteil des ISCC gegenüber anderen
Zertifizierungssystemen in der An-

stoffe nicht ausgeschlossen und das
System hatte nur zurückhaltend über
die Pilotvorhaben informiert, in denen es zunächst getestet wurde. Doch
immerhin geht man bei den Kriterien
über die Minimalanforderungen der
Nachhaltigkeitsverordnungen hinaus.
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So müssen etwa im sozialen Bereich
Gewerkschaftsfreiheit oder Mindestlöhne nachgewiesen werden. Negative Auswirkungen auf die örtlichen
Lebensmittelpreise sollen ausgeschlossen sein, wobei unklar ist, wie der
Nachweise zu erbringen ist.
ISCC besteht aus der ISCC System
GmbH und dem ISCC Verein e.V., bei
letzterem ist allerdings außer dem
Agrarsektor (z.B. dem VDB und den Firmen Cargill, Bunge und Alfred C. Töpfer
International) bislang nur die Umweltstiftung WWF als Mitglied beteiligt.

Wettlauf der Systeme beginnt
Der Wettlauf der Systeme hat inzwischen begonnen. So berichtet die
TAZ Berlin darüber, dass die ersten Getreidehändler und Ölmühlen zurzeit
Zertifikate beantragen, die ihre Rohstoffe als nachhaltig produziert auszeichnen. Ab dem 1. Juli 2010 dürfen
die Mineralölkonzerne dem fossilen
Dieselkraftstoff nur noch zertifiziertes Pflanzendiesel hinzufügen, um die
vorgeschriebene
Beimischungsquote von 6,25 Prozent zu erfüllen. „Die
Betriebe stehen Schlange“, sagt Jan
Henke von der Kölner Beratungsfirma Meó, die das vorläufig einzige zugelassene Zertifizierungssystem ISCC
umsetzt. Rund 2.500 Betriebe aller
Verarbeitungsstufen müssen bis Juli in
Deutschland zertifiziert werden.
Ob sich das ISCC System am Markt
durchsetzen wird, bleibt offen. Denn
schon wurde eine weitere Zertifizierungsinitiative gestartet. So haben
Verbände der deutschen Agrarwirtschaft (u.a. der Deutsche Bauernverband und der Biokraftstoffverband
VDB), Ende Februar das Zertifizierungssystem REDcert GmbH gegründet. Der Name RED leitet sich dabei aus
der zugrundeliegenden europäischen
Erneuerbare-Energien-Richtlinie
ab
(Renewable Energy Directive) ab. Interessant ist, dass hier auch Verbände
mitwirken (wie z.B. der Verband der
ölsaatenverarbeitenden Industrie in
Deutschland OVID oder der VDB), die
im ISCC System und Verein eine führende Rolle spielen.
Nun also steht zu befürchten, dass
dieses System mit niedrigeren Standards arbeiten könnte. Legal wäre
dies allemal, solange die Kriterien
der Nachhaltigkeitsverordnungen erfüllt werden. So gibt es bereits Anzeichen dafür, dass die Agrarwirtschaft
versucht, mit Übergangsfristen und
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Ausnahmeregelungen die ohnehin
schwachen Kriterien der Nachhaltigkeitsverordnungen zu umgehen.
Die Industrie fordert Fristverlängerungen und gibt zu bedenken, eine
Nachhaltigkeitszertifizierung sei bis
Juli kaum umsetzbar. Allein 2000
landwirtschaftliche Betriebe müssten
überprüft werden, in der nachfolgenden Verarbeitungsstufe seien es noch
560 Betriebe, sagt Dieter Bockey von
der Union zur Förderung von Energiepflanzen (UFOP). „Es muss reichen,
dass sich die Unternehmen bei einem
Zertifizierer angemeldet und damit
Handlungsbereitschaft signalisiert haben“, sagt Bockey. Andreas Schütte
von der Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe (FNR) sieht dies allerdings
etwas anders. Es werde zwar eine
Herausforderung, für den Start eine
ausreichende Menge an zertifiziertem
Rapsöl zur Verfügung zu stellen. Zertifiziertes Palm- und Sojaöl gebe es aber
in ausreichenden Mengen.
Während das Umweltministerium
eine Fristverlängerung ausschließt,
scheint das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMELV) den Anliegen der
Agrarwirtschaft mehr zugeneigt zu
sein. Man wolle erst erstmal beobachten, ob es Schwierigkeiten gebe.
Die
EU-Nachhaltigkeitsverordnung
dürfe kein Wettbewerbsnachteil für
deutsche Bauern werden, schließlich
sei Deutschland das einzige Mitgliedsland, das die Zertifizierungspflicht
schon Mitte des Jahres umsetze.

EU-Kommission agiert
kontraproduktiv
Nach Auffassung von Befürwortern
könnte die Zertifizierung von Bioenergierohstoffen ein wichtiger Schritt zur
Einführung von Nachhaltigkeitsstandards für alle Agrarprodukte werden.
Dafür sprechen sich auch Agrarverbände, Abgeordnete der Regierungsparteien und das BMELV aus. Wie das
allerdings umzusetzen wäre, dazu gibt
es noch keine Vorstellungen. Gut möglich, dass manche solche Forderungen
auch deshalb unterstützen, weil sie
wegen der mangelnden Umsetzbarkeit unrealistisch und darum folgenlos
bleiben könnten. Und die neuesten
Aktivitäten der Europäischen Kommission lassen das Schlimmste befürchten:
per Federstrich sollen Ölpalmen-Plantagen zu Wald umdeklariert werden.1
Zwar rechnet die Welternährungsorganisation FAO seit Jahren in ihrem

Waldbericht auch solche Plantagen
zur bewaldeten Fläche und versucht
dadurch, eine Verlangsamung der Entwaldung zu belegen. Doch immerhin
sind solche Flächen noch als Plantagen
gekennzeichnet.
Hermann Edelmann von der Münchner Organisation Pro REGENWALD
zeigt sich schockiert von solchen Initiativen. „Wozu haben wir uns all die
Jahre für bessere Nachhaltigkeitskriterien für Agrotreibstoffe eingesetzt,
wenn die Kommission mit solchen
Tricks das ganze Vorhaben zunichte
machen droht?

Glaubwürdigkeit der
Biokraftstoffpolitik
steht auf dem Spiel
Am 8. März haben einige Umweltverbände die Kommission verklagt,
weil diese seit Monaten die Herausgabe von Studien zu den Auswirkungen von indirekten Landnutzungsänderungen durch den Biomasseanbau
zurückhält. Die Erkenntnisse sind aber
für die Einschätzung und Berechnung
der Treibhausgaseinsparungen wichtig, die durch die Erzeugung und Nutzung von Biokraftstoffen erzielt werden können. So verursacht etwa die
Nutzung von Ethanol aus Zuckerrohr
zwar nur einen Bruchteil der Emissionen an Treibhausgasen wie die Verbrennung der gleichwertigen Menge
an Benzin. Doch dies gilt nur, wenn
man die indirekte Landnutzungsänderung nicht einrechnet. Welche Klimaschäden verursacht der Landwirt, der
seine Viehzucht wegen der Ausweitung des Zuckeranbaus in den Amazonasregenwald verlagert hat?
Die vehementen Kritiker der Bioenergienutzung könnten Recht bekommen, wenn die Nachhaltigkeitsanforderungen für Biokraftstoffe verwässert werden. Wenn die Europäische
Kommission oder gar die Bundesregierung das ohnehin ramponierte Ansehen von Biokraftstoffen aufs Spiel
setzen, stehen nicht nur die Klimaschutzziele auf dem Spiel.
László Maráz
Der Autor ist Koordinator der Plattform nachhaltige
Biomasse.
1 European Commission/ BI (19) 381/ 2009 Draft:
Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules
for biofuels (http://www.foeeurope.org/agrofuels/
EC_implementation_sustainability_scheme.pdf )
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10 Jahre sind noch
lange nicht genug…
„bien estar“ und Zivilisationskrise auf der Tagesordnung des
Weltsozialforums in Porto Alegre 2010
In Porto Alegre diskutierten v.a. brasilianische AktivistInnen des Weltsozialforums (WSF) im Januar 2010 die Erfahrungen aus 10 Jahren Weltsozialforum.
Die Frage: Zielgerichtete Bewegung oder „Open Space“ blieb, wie immer unbeantwortet. „Gute Lebensführung“ als Antwort auf die Zivilisationskrise wird
sicher auch beim nächsten WSF in Dakar 2011 von den AfrikanerInnen diskutiert werden.

V

seit 2006 die Foren nur noch zweijährig stattfinden und dazwischen viele
regionale Foren, auch dieses Jahr auf
ein Forumsinterview angesprochen
zu werden. Aber in Porto Alegre, der
Wiege der Foren und zum 10 Geburtstag, hatten brasilianische Aktivisten
im Überschwang der Geburtstagfeier
wohl der Welt verkündet, dass sie das
offizielle Forum zwischen Belem 2009
und Dakar 2011 abhielten. Die JournalistInnen wunderten sich nur über
die geringe Teilnahme ihrer sonstigen
deutschen Ansprechpartner zu dieser
Jahreszeit.

Diese kurze Begebenheit im Januar
2010 beschreibt wohl exemplarisch
den Zustand dieser einzigartigen Bewegung der Bewegungen, wie das
WSF Anfang 2001 genannt wurde.
Es wird wenig vorgegeben und noch
weniger beschlossen und wenn die
brasilianischen AktivistInnen den Geburtstag in Porto Alegre kurzerhand
zum internationalen Forum erklären,
regt das niemanden auf und zeigt die
Tradition des Ungeplanten und Improvisierten das den Foren – den kleinen
nationalen, wie dem Großen – immer
noch innewohnt. Die Anfragen der
JournalistInen zeigen aber auch, wie
„etabliert“ das Forum schon geworden ist, dass es quasi selbst, wenn es
eigentlich nicht stattfindet, trotzdem
als „offizielles Sprachrohr“ der Bewegungen gesucht wird.
Diese Fragen stehen vor allem seit
dem Forum in Nairobi 2007, aber wie
„alte Hasen“ wissen, eigentlich auch
seit Beginn in 2001 im Raum: Ist das

Foto: WSF 2009 Belem; F. Mari/EED

iele Aktivisten in Deutschland
waren wohl überrascht als Mitte Januar die Redaktionsstuben
der deutschen Medien auf der Suche
nach deutschen TeilnehmerInnen des
Weltsozialforums waren, wie vermeintlich jedes Jahr im Januar. Denn
dann kündigt sich das jährliche Treffen
der „Wirtschaftskapitäne“ und Politiker in Davos an. Der „Ausgewogenheit“ deutscher Medien wegen werden dann Gegenstimmen gesucht und
meist im Lager der Teilnehmer auf den
Weltsozialforen gefunden. Allerdings
waren viele von uns überrascht, da

10 Jahre Weltsozialforum
zwischen Debattierstube
und richtigen Vorhersagen
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Forum Begegnung und „Open Space“
oder zielgerichtete Versammlung aller
sozialer Bewegungen mit gemeinsamen antikapitalistischen Zielen „für
eine andere Welt“?

Die Vielfalt wird zum
Qualitätsmerkmal
der Bewegung
Nach dem vorausgesagten Tod des
WSF nach Nairobi 2007 – vor allem
durch die globalisierungskritischen
Gruppen – hat Belem 2009 mit seinem Massenandrang vor allem sehr
junger TeilnehmerInnen gezeigt, dass
das Forum lebt. Geblieben ist, dass
es sich nicht vereinnahmen oder einseitig prägen lässt, weder von linken
Gruppen, wie oft in Porto Alegre oder
in Mumbai versucht, noch durch sehr
massive Präsenz kirchlicher Gruppen,
den EED eingeschlossen oder NGOs,
wie in Nairobi, noch durch das Treffen der 5 Staatspräsidenten in Belem.
In den 10 Jahren ist es bunter und
vielfältiger geworden, unterschiedlichsten sozialen Bewegungen bietet
es nun ein Forum. Das ist auch Diskussionsergebnis des Geburtstagstreffens in Porto Alegre 2010. Auch
und gerade die vielen „Events“, die
nun weltweit stattfinden und sich als
Teil des Forums verstehen, allein für
2010 sind 38 angekündigt, zeigen die
Grundidee des WSF, Versammlung
der weltweiten Bewegungen zu sein.
Dies hat auch heute noch unheimlich
große Attraktivität, gerade auch in
Regionen, wo das Forum bisher nur
wenig Resonanz fand, wie in Nordafrika, Osteuropa oder in Südostasien.

Weniger Antikapitalismus aber
mehr globale Verantwortung
Viele „Altaktivisten“, wie Walden
Bello oder Peter Wahl in Deutschland
mögen bedauern, dass die klare politische Stoßrichtung der ersten Foren
fehlt. Die Vielfalt der Erklärungen auf
den „assambleas“ in Belem und die
Länge der Zusammenfassung in der
„Assamblea de Assambleas“ bezeugen diesen Drang viele neue Aspekte
zu diskutieren.
Dazu trug auch die Weltfinanzkrise bei, die in Belem im Mittelpunkt
stand. Denn sie hat ja viele der Analysen, Kritiken und Voraussagen der
vorherigen Weltsozialforen „leider“
wahr werden lassen.
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Auf einmal waren die „Wirtschaftskapitäne“ in Belem und die „Wirtschaftslaien“ in Davos. Das konnte
nicht nur gefeiert werden sondern
schuf Raum auch für Überlegungen
für wirkliche Wirtschaftsalternativen.
Belem wird in Erinnerung bleiben als
der Beginn einer Diskussion um die
vor allem von Indigenen eingebrachte
Idee des „Bien estar“, also der „guten
Lebensführung“ als Zivilisationsmodell
– einer Alternative zum spätkapitalistischen Wirtschaftsmodell, aber auch
als „andere“ Modellalternative zu den
klassischen v.a. europäisch geprägten
Sozialismusdebatten. Denn mit diesem Grundsatz bekommt die Zivilisationskrise, die als Begriff alle Krisenerscheinungen, wie Hunger-, Klima- und
Finanzkrise zusammenfasst ein ebenso ganzheitliches Gegenmodell. Das
z.B. in der bolivianischen Verfassung
nun garantierte Recht einer Bürgers
„auf gutes Leben“ fasst dieses Ziel der
Verpflichtung zu solidarischen Wirtschaftsformen, zu lebenssichernden
Wirtschaftsweisen, aber besonders
auch zu einem nachhaltigen pfleglichen Umgang mit der „madre tierra“
gut zusammen.

Geburtstagsforum
Porto Alegre 2010
Auch Porto Alegre 2010 war wieder
davon geprägt besonders viele Ideen
zu „Solidarischen Ökonomien“ zu diskutieren und zum ersten Mal war die
Mehrheit der Teilnehmenden weiblich
(60%). Die Analyse der vergangenen
zehn Jahre ergab an neuen Ideen vor
allem die Forderung nach einer stärkeren Verbindung der Diskussionen
zwischen Bewegungen und kritischen
Wissenschaften, stärkere Nutzung alternativer neuer Technologien für die
Vernetzung der Bewegungen, noch
stärkeren Einbezug ökologischer Fragen, wie dem Klimawandel und der
Wunsch sich noch mehr den chinesischen Debatten und Bewegungen zu
öffnen.

Das Tor zur Welt - Dakar 2011
Inwieweit Dakar 2011, das nächste
„wirkliche“ internationale Weltsozialforum, diese Debatten fortführen
wird oder wieder, wie Nairobi 2007
eigene afrikanische Akzente setzt
bleibt abzuwarten. Es hängt sicher
auch davon ab, ob wieder die europäisch-südamerikanischen Bewegungen von vornherein einem afrikani-

schen Gipfel skeptisch gegenüberstehen und den NGOs wieder das Feld
überlassen. Allerdings ist die senegalesische Zivilgesellschaft viel stärker
mit den europäisch-frankophonen
Debatten verknüpft, als die kenianische. Außerdem findet das Weltsozialforum zum ersten Male in einem
mehrheitlich
muslimischen
Land
statt. Die Symbolik Dakars liegt auch
darin, dass von hier aus Menschen vor
Jahrhunderten - in einer ersten Welle
europäischer Globalisierung, wenn
man so will - für europäische Plantagen versklavt wurden. Nun sind für
viele AfrikanerInnen senegalesische
Küstenorte abermals Ausgangspunkte einer „freiwilligen“ Fahrt ins Ungewisse auf die kanarischen Inseln ist,
um an den Früchten dieser Globalisierung teilzuhaben.
So wie in Nairobi 2007 das Thema
der EPAs (EU-Afrika Freihandelsabkommen) stark dominierte und auch
zum bisherigen erfolgreichen Widersand der afrikanischen Staaten gegen
die EU führte, werden wieder Diskussionen zum Nord-Süd Verhältnis,
besonders dem zwischen Afrika und
der EU, eine herausgehobene Rolle
spielen. Fragen nach der Plünderung
westafrikanischer Fischgründe, der Migration, aber auch immer noch nach
Handels- und den Ernährungsfragen
werden sicher unter den afrikanischen
Bewegungen debattiert werden. Die
Bereitschaft die „großen“ Zivilisationsfragen mit den afrikansichen Bewegungen zu diskutieren wird davon
abhängen, ob anders als in Nairobi
tatsächliche mehr Bevölkerung und
Jugendliche, wie in Belem, Zugang zu
den Veranstaltungen erhalten und ob
die Diskutanten der anderen Kontinente bereit sind, sich auf die afrikanischen Visionen eines „bien estar“
einzulassen. Wir als Evangelischer
Entwicklungsdienst werden uns auf
jeden Fall mit unseren Partnern in der
Region der Diskussion stellen, gerade
auch dem Dialog mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern und als
Entwicklungsdienst uns wieder fragen
lassen, wie und ob wir zu einer solidarischen Welt beitragen.
Francisco J. Mari

Der Autor ist Agrarhandels und Fischereiexperte beim
Evangelischen Entwicklungsdienst und war Mitorganisator bei den Weltsozialforen in Nairobi und Belem.

Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010

14.03.2010 13:23

Themen & AGs

Beginnt die Abwendung
vom PKW?
Triftige Konsequenz aus der zivilisationstheoretischen
Kategorisierung der Raumüberwindung
In verschiedenen ‚alten Industrieländern’ ist festzustellen, dass insbesondere
die nachwachsende Generation zunehmend auf den Autobesitz verzichtet.
So ist gemäß Shell-Jugendstudie der Motorisierungsgrad der Männer unter
30 Jahren im Zeitraum 1993 bis 2003 von 600 auf 450 PKW pro 1000 Männer
gesunken. In den USA nimmt seit kurzem der PKW-Bestand ab. Gibt es einen
theoriebasierten überzeugenden Grund für diese Entwicklung?

D

ieser Beitrag versucht aufgrund von grundsätzlichen
Überlegungen einen solchen
zu konstruieren. Er handelt von der
Zivilisation der Siedlungsstruktur oder
abstrakter betrachtet von der Art und
Weise, wie sich der Mensch im Raum
organisiert, wie er sich dort bewegt.
Kurz: Sie handelt von der Raumüberwindung. Dabei werden drei Kategorien unterschieden.

Zwei bekannte Kategorien
Die (primäre) Kategorie I beschreibt
die natürliche, rohstoffarme Mobilität. Sie setzt auf das zu-Fuß-Gehen
und die Nutzung von Reit- und Transporttieren. Diese Mobilitätskategorie
nutzt der Mensch seit Jahrtausenden,
und sie ist auch heute noch in vielen
Ländern dominant. Die meisten der
bekannten Zivilisationen haben sich
unter dieser Fortbewegungsart mit
ihrer eingeschränkten Reichweite
entwickelt. Dies führte zu kompakten Siedlungsstrukturen mit kurzen

Wegen, da die Fußläufigkeit für die
meisten Verkehrsteilnehmer zentrales
Kriterium war.
Mit der Erfindung der Dampfmaschine und ihrem Einsatz in Lokomotiven in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts begann der Übergang
zum motorisierten Verkehr, und zwar
zuerst als Öffentlicher Verkehr.
Die ‚zivilisatorische’ Kategorie II
schließt Kategorie I nicht aus1, stellt
jedoch ihre Weiterentwicklung hin zu
vornehmlich individueller Automobilität dar, die durch die Verfügbarkeit
großer Mengen preiswerten Mineralöls möglich wurde.
Sie erweitert den Wirkungsbereich
der Menschen. Dabei wird sie von Seiten des Staates durch den Aufbau entsprechender Infrastruktur unterstützt.
Allerdings sind vor allem vornehmlich
diejenigen Personen begünstigt, die
unmittelbar auf Motorfahrzeuge zurückgreifen können. Mit der intensiven PKW-Nutzung verbunden ist auch
eine nicht intendierte soziale Kom-

ponente. Der Mensch als Autofahrer,
der in Industrieländern zumeist allein darin sitzt, hat weniger direkte
Berührung und Kommunikation mit
seinen Mitmenschen, erlebt diese oft
nur noch in einer weiteren Blechkiste,
wo kaum Empathie mit anderen aufkommt, wo soziale Normen leichter
übergangen werden und die tendenziell eher Enthemmungen zulässt.
Die Kategorie II weist für viele Menschen unabweisbare Vorteile gegenüber den Qualitäten der Kategorie I
auf, weshalb sie ihren Einfluss geltend
machen, damit die infrastrukturellen
Entscheidungen des Staates oft einseitig in eine Richtung gelenkt werden,
die ausschließlich die Entwicklung in
eine Kategorie-II-Zivilisation verstärkt.
Doch diese Kategorie trägt nicht
nur Licht, sondern auch Schatten. Ihre
Nachteile sind:
• die meist schlechte Verträglichkeit
mit althergebrachten Siedlungsstrukturen,
• ein hoher Flächenverbrauch (was
durch verstärkt wird, dass großräumige, wenig verdichtete Siedlungsstrukturen entwickelt werden),
• das stark aufkommende Problem
der
Verkehrssicherheit
(häufig
Todesfolgen und schwere Verletzungen) von mitwirkenden Verkehrsteilnehmern (wie auch derer,
die sich noch nach dem Paradigma
der ersten Kategorie verhalten),
• hoher Ressourcenverbrauch und
bislang hohe Emissionsbelastung
(mit der Folge der Nicht-Verallgemeinerbarkeit auf den Weltmaßstab).

Foto: M.Treber/Germanwatch

Momentaufnahme aus der
„Nachhaltigen Zivilisation“
der Raumüberwindung
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Angesichts der Herausforderung
der Klimaänderung (vielleicht auch
der von Öl-Kluft2 bzw. Peak Oil), dem
mit ihr verbundenen großen Flächenverbrauch und ihrer hohen Materialintensität ist die Entscheidung einer
Gesellschaft (etwa im Fall der USA)
fast ausschließlich für die Kategorie-IIZivilisation (hier auch die ‚Elitäre’3 genannt) nicht zukunftsfähig. Nur eine
Minderheit der Menschen weltweit
kann in einer ‚Elitären Zivilisation’ leben, denn die Erde hat, sowohl was
die Seite der Quellen als auch die der
Senken angeht, nicht genug Ressourcen, so dass alle das machen können.
Interessant ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass gemäß Lester
Brown4 mit der Weltwirtschaftskrise
im Jahr 2009 der Flottenbestand der
US-PKW das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zurückging5, dass also
auch in den USA eine gewisse Abkehr
von Kategorie II festzustellen ist.

Die Kategorie der Zukunft
Das Kriterium der Zukunftsfähigkeit
kann von der Kategorie-III-Zivilisation
– nennen wir sie die ‚Nachhaltige’
– erfüllt werden, wenn sie in diese
Richtung optimiert wird. Für Industrieländer, und nur um sie geht es im Folgenden, hat sie als Rückgrat für den
motorisierten Teil den Öffentlichen
Verkehr (ÖV), wie er derzeit bekannt
ist (bevorzugt mit einer leistungsfähigen Schieneninfrastruktur, die mit
elektrischer Traktion – also potentiell emissionsfrei – befahren werden
kann, wenn sie so ausgelegt ist), und
erfordert daher eine damit vereinbare
Siedlungsstruktur mit einer gewissen
räumlichen Verdichtung. Es ist unbedingt festzustellen, dass dafür der
Staat eine aktive und treibende Rolle einnehmen muss6, da die Empirie
zeigt, dass Infrastrukturinvestitionen
in dieser Größenordnung vom Markt
nicht getätigt werden. Selbst Staaten
wie die USA oder Großbritannien, die
über lange Zeiten als ausgesprochen
wohlhabend galten, weisen kaum
Infrastruktur eines hochqualitativen
zeitgemäßen Schienenpersonenfernverkehrs auf, weil sie zwar Standort
einer kapitalstarke Privatwirtschaft
sind, diese von sich aus jedoch diese
Infrastruktur nicht aufbaut.
Bevor das notwendige Komplement
zum ÖV vorgestellt wird, wird kurz
auf dessen Vorteile und sein noch
vorliegendes Entwicklungspotential
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eingegangen. Der Zielzustand des ÖV
besteht in einem Integralen Taktfahrplan. Dort sind Knoten im Raum verteilt. Die zeitlichen Abstände der (Teil)
Knoten betragen eine Viertelstunde
[Fahrtzeit] oder ein Mehrfaches davon. Wenn dies umgesetzt ist, ist die
Siedlungsstruktur unter der Voraussetzung optimal erschlossen, dass die
Feinverteilung (etwa mit Bussen) eingerichtet ist. Haltestellen und Haltepunkte können auch zu Fuß oder mit
dem Fahrrad erreicht werden.
Es gibt in Europa bereits erfolgreiche
und attraktive Beispiele mit gut ausgebautem, flächendeckendem ÖV (etwa
die Schweiz), die das Prinzip des Integralen Taktfahrplans von der Schiene
bis zum Bus umsetzen. Auch finden
sich in Deutschland Städte mit relativ wenig Autoverkehr. So hat Berlin
verglichen mit anderen Städten einen
niedrigen Motorisierungsgrad (gemessen in PKW pro Einwohner). Andere
Städte wie Freiburg oder Karlsruhe
weisen auch einen überzeugenden ÖV
mit hohem Marktanteil auf, was dann
auch zur Folge hat, dass sie zur Minderheit der Städte zählen, wo die Wohnraumpreise spürbar steigen.
Nun ein Blick zum Fernverkehr: Die
Beispiele aus Japan, Frankreich oder
Spanien (und seit kurzem auch China)
zeigen, welche – weit über den motorisierten Verkehr hinausgehenden
– Angebotsqualitäten ein moderner
Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der
Schiene darstellen kann, wenn entsprechende Investitionsentscheidungen getroffen wurden. So sind auf
Strecken bis zu 1000 km Entfernung
attraktive Angebote (d.h. Fahrzeiten
nicht länger als drei Stunden) möglich, die vom Fahrgast gegenüber dem
Flugzeug (und auch gegenüber dem
PKW) vorgezogen werden.
Schließlich zum angekündigten
Komplement des ÖV: Um die ‚Elitäre
Zivilisation’, also die ressourcenintensive Kategorie II, zu überwinden,
sollte der ÖV gestärkt und weiterentwickelt werden. Während er einerseits
die bekannten Elemente der ‚primären Zivilisation’ (Fußläufigkeit ist auch
hier eine wichtige Qualität) enthält
und welche aus der ‚Elitären Zivilisation’ (motorisierte Verkehrsmittel)
entlehnt, wird neben dem Massentransport verstärkt der so genannte
öffentliche persönliche (also individuelle) Verkehr auf der Basis nachhaltiger Treibstoffe gefördert. An motori-

sierten individuellen Fahrzeugen kann
prinzipiell festgehalten werden, doch
ändert sich zum Beispiel beim Car Sharing ihre Nutzung. Hier ist zu erwarten, dass der Trend zur Elektromobilität Anwendung findet7. Öffentliche
Fahrräder sind hier auch zu erwähnen.
Sie stehen in immer mehr europäischen Städten von Kopenhagen und
Paris, über Barcelona und Brüssel bis
zu London, Washington und Montreal kostengünstig zum Gebrauch. Auch
verbreiten sich langsam die aus Asien
bekannten Rikschas in europäischen
Großstädten. Noch dienen sie häufig
lediglich der Beförderung von Touristen im Rahmen von Stadterkundungen, wie etwa in Berlin, doch könnten
sie sich als Musterbeispiel des individuellen öffentlichen Verkehrs auch
außerhalb Asiens durchsetzen.
Eine Tendenz zur ressourcensparsamen ‚Nachhaltigen Zivilisation’ kann
auch durch neue Medienangebote und
dem Web 2.0 verstärkt werden. Plumer
(vgl. Fußnote 5) nennt dabei explizit
Facebook, das angeblich bereits dazu
beiträgt, dass die junge Generation
Kommunikation online und global
vollzieht und weniger durch gemeinsame Autofahrten: virtuelle Mobilität.
Manfred Treber/ Rixa Schwarz
Manfred Treber ist Klima- und Verkehrsreferent,
Rixa Schwarz ist Referentin für Klima und Sicherheit.
Beide arbeiten bei Germanwatch.
1 obwohl sie deren Beitrag zur Raumüberwindung
oft drastisch vermindert
2 Vgl. Treber, M. (2007): Auswirkungen der Öl-Kluft
auf den Verkehr. Chancen für sinkende Treibhausgasemissionen. Forum Umwelt & Entwicklung
- Rundbrief 3/2007, S.31f www.germanwatch.org/
klima/mt07kluft.pdf
3 nützlich ist hier festzustellen, dass die Qualität der
angebotenen Verkehrsdienstleistung in der ‘elitären’ Zivilisationskategorie oft sogar geringer ist
als in der ‚nachhaltigen’ Kategorie, vgl. etwa der
Personentransport im Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene.
4 Vgl. Brown, L. (2009): PLAN B 4.0, Mobilizing to
Save Civilization, EARTH POLICY INSTITUTE, W •
W • NORTON & COMPANY, NEW YORK LONDON,
2009, p 258 sowie Lester R. Brown, President of
the Earth Policy Institute, 6 January 2010 in www.
earthpolicy.org/index.php?/plan_b_updates/2010/
update87
5 vgl. Bradford Plumer ‚Will Facebook Kill Off The
Automobile?’ in http://www.tnr.com/blog/thevine/have-we-hit-peak-car-and-should-we-blamefacebook (Zugriff am 16.2.2010)
6 In Ländern mit nennenswertem schienengebundenem Hochgeschwindigkeitsverkehr ist es der
Staat oder die Staatseisenbahn, die aktiv wurden.
7 Auch wenn dieser zunächst im Öffentlichen
Verkehr zur Anwendung kommt (vgl. Treber, M.
(2009): Elektromobilität vor allem auf der Schiene.
Dynamik im Straßenverkehr setzt erst spät ein.
Forum Umwelt & Entwicklung - Rundbrief 3/2009,
S.33f; vgl. http://www.germanwatch.org/klima/
mt09emob.pdf), erscheint das Elektroauto gegenwärtig als eine der wenigen Möglichkeiten einer
auf Erneuerbaren Energien fußenden individuellen
Mobilität.
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EuropeAid
Zivilgesellschaftlicher europäisch-chinesischer
Dialog als Mogelpackung?
Dialog der Zivilgesellschaften – das ist ein Modewort auch in der Politik der EU
gegenüber China. Und nachdem noch vor zwei Jahren auf kritische Nachfragen
des Parlaments wegen mangelnden Konsultationen chinesischer NRO mit dem
Hinweis geantwortet wurde, dass es in China keine unabhänigen NRO gäbe,
sind jetzt andere Töne aus Brüssel zu hören.

A

m 7. Februar veröffentlichte
EuropeAid, die für die Umsetzung der Entwicklungshilfe
der EU verantwortliche Institution,
im Rahmen des Entwicklungshilfeprogrammes für China eine Ausschreibung zum Thema „EU-China
Civil Society Dialogue“. Ziel dieser
Ausschreibung soll die Förderung der
„Entwicklung eines Dialogs zwischen
europäischen und chinesischen Zivilgesellschaften“ sein. Letztere wird als
ein „zunehmend dynamischer .. Sektor“ (1, englisches Original unten) beschrieben,1 der durch die ausgeschriebenen Maßnahmen gestärkt werden
soll.
Das hört sich gut an, doch ein genauerer Blick wirft Fragen auf. So
spricht aus der Ausschreibung der EU
ein Verständnis von Dialog, das nur
als Mogelpackung bezeichnet werden kann. Wie kann von europäischchinesischem Dialog gesprochen werden, wenn nur die Entwicklungen in
China thematisiert werden? Erfordert
ein wirklicher Dialog nicht, dass auch
die politischen Entwicklungen und die
Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen in Europa thematisiert und ihre
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
benannt werden?
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Demgegenüber idealisiert die EUAusschreibung die europäischen Zivilgesellschaften, beschreibt ihre Rolle aus Vorbild und beschränkt den
„Dialog“ auf die Entwicklung der
Zivilgesellschaft in China. So heißt es
u.a.: „Die chinesische Zivilgesellschaft
ist mit ähnlichen Herausforderungen
konfrontiert, mit dem ihre europäischen Pendants in der Vergangenheit
vertraut waren. Sie würde großen
Nutzen aus den Lehren der europäischen Seite ziehen und gleichzeitig
zusammen mit ihren europäischen
Partnern eine chinesische Version der
genutzten Herangehensweisen entwickeln.“ (2, Original unten).
Ob damit das Anliegen des EuropaParlaments, auf das die Bereitstellung
von Mitteln für den EU-China-Dialog
zurückgeht, dieses Verständnis von
Dialog teilt, ist sicherlich zu klären.
Aber die genannte Ausschreibung
wirft noch eine andere Frage auf. Für
die EU-Kommission umfasst Zivilgesellschaft alle nicht-staatlichen Akteure
bis hin zu Universitäten und Handelskammern, also nicht nur NGOs und soziale Bewegungen. Nun gibt es über
das Verständnis von Zivilgesellschaft
Kilometer von Literatur, darum soll es
an dieser Stelle auch nicht gehen.

Zu kritisieren ist aber, dass die Bedingungen dieser EuropeAid-Ausschreibung eigentlich unmöglich machen,
dass europäische NRO und die zumeist
kleineren unabhängigeren chinesischen NRO einen erfolgsversprechenden Antrag stellen können. Das fängt
mit der Höhe der Antragssummen an:
Insgesamt stehen 1 Mio. Euro zur Verfügung, die Mindestantragssumme ist
400.000 Euro, d.h., dass maximal zwei
Anträge bewilligt werden können.
Was aber politisch noch problematischer ist. Die Ausschreibung
berücksichtigt überhaupt nicht die
schwierige Rolle von chineschen NRO,
die nicht nur Probleme mit den Abrechnungsmodalitäten der EU haben
– darüber wird permanent geklagt -,
sondern für die sich auch die Frage
stellt, ob sie sich mit der Beteiligung
an einem solchen Antrag öffentlich
positionieren können. Dies ist aber
Voraussetzung dafür, dass Mittel zur
Förderung des Austausches im Rahmen dieser Ausschreibung beantragt
werden können.
Zusammengefasst: Die Kommission
hat ihre Position zu überprüfen, wenn
sie wirklichen Dialog zwischen europäischen und chinesischen Zivilgesellschaften fördern will. Und das Europäische Parlament ist gefragt, sich für
einen wirklichen Dialog einzusetzen.
Klaus Fritsche

Der Autor ist Geschäftsführer der Asienstiftung.

1 Quelle: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?do=publi.welcome)
Englisches Original
(1) „increasingly vibrant civil society sector in China“
(2) „The Chinese civil society is facing challenges
that were familiar to its European counterparts in
the past, and would greatly benefit from lessons
learned from the EU side while looking together
with EU counterparts for a Chinese version of
approaches used.“
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Kopenhagen auf Chinesisch
China und die Klimakonferenz
Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen fand vom 7. bis zum 18. Dezember
in Kopenhagen statt. Auf ihr sollte ein Nachfolger für das Ende 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll ausgehandelt werden. Der vorliegende Artikel stellt die
Position der chinesischen Regierung auf der Klimakonferenz sowie die Bewertung dieser Position in der chinesischen Öffentlichkeit dar. Er analysiert, wie
über die Konferenz in den chinesischen Medien berichtet wurde und gibt einen
Überblick darüber, wie die westlichen Medien die chinesischen Strategien bewerteten.

Die Position Chinas
In einer Pressekonferenz des chinesischen Außenministeriums am 25. November 20091 legte Chinas Klimabotschafter Yu die Position seines Landes
dar. Dabei erinnerte er zuerst daran,
dass die entwickelten Länder ihre Ziele gemäß dem Kyoto-Protokoll zu erreichen hätten. Des Weiteren müssten
die entwickelten Länder die Entwicklungsländer finanziell und technisch
unterstützen. Nur wenn das geschehen sei, müssten die Entwicklungsländer sich an der Reduzierung der
Emissionen beteiligen. Yu sagte auch,
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dass der historische Hintergrund nicht
vergessen werden dürfe. Denn die
entwickelten Länder hätten während
ihrer Industrialisierung mehr als zwei
Jahrhunderte lang die Umwelt verschmutzt. „Wir sollten nicht nur auf
den absoluten Wert der Verschmutzung schauen, sondern auch auf den
Wert pro Kopf. Wir können nicht akzeptieren, dass China nur ein Drittel,
ein Viertel oder sogar nur ein Fünftel
des Rechts auf Verschmutzung hat“
(vgl. Abb. 1).
Aus den dargestellten Argumenten
ergibt sich die Position der chinesi-

schen Regierung für die Klimakonferenz. Sie orientiert sich nicht an
absoluten Werten für den Kohlenstoffdioxidausstoß, sondern an dem
Verhältnis des Kohlenstoffdioxidausstoßes zum Bruttoinlandsprodukt Chinas. Demgemäß beruht das selbst auferlegte Klimaziel Chinas auf diesem
Verhältniswert, er soll im Vergleich zu
2005 bis 2020 um 40 bis 45 Prozent reduziert werden.2
Eine Annäherung an dieses Ziel ist
nicht unwahrscheinlich. Denn der Ausstoß von CO2 pro Einheit des Bruttoinlandsproduktes wird schon allein dadurch verringert, dass die Wirtschaft
schneller wächst als der Ausstoß von
Kohlenstoffdioxid. Deshalb kann China davon ausgehen, dass sich das Verhältnis von Kohlenstoffdioxidausstoß
und wirtschaftlicher Leistung auch
ohne allzu große Anstrengungen des
Landes verbessern wird (vgl. Abb. 2).
Diese Kopplung der Klimaziele an
die wirtschaftliche Entwicklung bedeutet, dass sich der absolute Ausstoß
Chinas von Kohlenstoffdioxid nicht
verringern, sondern mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes stark ansteigen wird. Das ist
alarmierend, da die wirtschaftliche
Entwicklung Chinas noch lange nicht
abgeschlossen ist (Siehe Abb. 3).

Positionen der chinesischen
Zivilgesellschaft
Eine Koalition chinesischer zivilgesellschaftlicher Organisationen veröffentlichte drei Wochen vor Konferenzbeginn eine gemeinsame Stellungnahme6. In ihr wurde gefordert,
dass „die entwickelten Länder sich
darauf festlegen müssen, ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2020 um
40 Prozent im Vergleich zum Wert von
1990 zu reduzieren“. Jedoch forderte
sie keine klaren und verbindlichen Zusagen der chinesischen Regierung zur
Reduzierung der Emissionen im eigenen Land. Die Stellungnahme schloss
sich lediglich der offiziellen Linie vom
Prinzip der „gemeinsamen aber differenzierten Verantwortung“ an.
Die meisten chinesischen Akademiker und Nichtregierungsorganisationen unterstützten die Strategie der
chinesischen Regierung. So schrieb
zum Beispiel Tang Wei: „Der Klimawandel ist zu einem anerkannten
Gegenstand des politischen Diskurses
geworden. Das heißt aber nicht, wie
manche Akademiker vorschlugen,
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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dass wir verbindliche Emissionsziele
zu früh übernehmen sollten und unsere Entwicklungsrechte aufgeben sollten.“7 Nach Hu Angang, dem Direktor
des Zentrums für China-Studien, zeige
das selbst auferlegte Ziel, dass „China
sich von einer schwarzen zu einer grünen Katze wandelt“.8 Und Greenpeace
China veröffentlichte einen Artikel mit
dem Titel „Die Mission von Premier
Wen“9, der die chinesische Haltung als
„sehr transparent“ bezeichnete und
meinte, Chinas Anstrengungen seien
ein Zeichen von „Chinas friedlichem
Aufstieg“.

Die Konferenz von
Kopenhagen in den
chinesischen Medien
Die chinesischen Medien berichteten
ausführlich und positiv über den Beitrag Chinas auf der Konferenz. Jedoch
verglichen viele die Angebote Chinas
und der USA ohne den Unterschied
zwischen „Kohlenstoffdioxidausstoß
pro Einheit BIP“ und „absoluter Ausstoß an Treibhausgas“ zu erläutern.10
Außerdem zitierten die meisten chinesischen Medien nur Obamas Versprechen, die Emissionen um 17 Prozent
unter den Stand von 2005 zu bringen.
Jedoch erwähnten sie nicht, dass „die
Emission von Treibhausgasen bis 2030
um 42 Prozent und bis 2050 um 83
Prozent“ reduziert werden sollten.
Diese irreführenden chinesischen
Berichte könnten zur weit verbreiteten Kritik an den USA und der EU
beigetragen haben, denn der chinesischen Öffentlichkeit war gesagt worden, die USA und selbst die EU hätten
als entwickelte Länder wesentlich
geringere Anstrengungen unternommen als China. Zugleich wurde die
Empörung darüber geschürt, dass die
„westlichen Medien“ dennoch „China
mit Kritik überziehen“ würden.
Im Gegensatz hierzu bewerteten die
chinesischen Medien die Rolle Chinas
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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sehr positiv. Die meisten Zeitungen
überhäuften die chinesische Regierung mit Lob. So schrieb die staatliche
Nachrichtenagentur Xinhua am 20.
Dezember: „Chinas selbst bestimmte
Reduzierung der Emissionen ist schon
über Kopenhagen hinaus“. Nur der
China Economic Herald setzte neben
dieses Lob auch die Enttäuschung der
Teilnehmer zivilgesellschaftlicher Organisationen.11
Die Strategien Chinas auf der Klimakonferenz in den westlichen Medien
Westliche Analysten sahen die Eckpunkte der Strategie Chinas auf der
Klima-Konferenz darin, „die Struktur
des Kyoto-Protokolls und die Prinzipien der Bali-Roadmap zu erhalten, die
die Hauptverantwortung für die Reduzierung der Emissionen und für die
Zuwendungen an Entwicklungsländer
auf die Schultern der entwickelten
Länder legten; alle rechtlich verbindlichen, internationalen Festlegungen
zu vermeiden, um Chinas Handlungsfreiheit in der Zukunft zu erhalten;
und zu vermeiden, das Ziel von Kritik
zu werden, falls die Konferenz von
Kopenhagen scheitern sollte“.12
Der Artikel “How do I know China
wrecked the Copenhagen deal? I was
in the room”13, der im britischen Guardian erschien, legt dar, wie die chinesischen Delegierten die Konferenz
blockierten. Denn diese bestanden
darauf, dass die Ziele für die Industrienationen, die vorher auf 80 Prozent
bis 2050 festgelegt worden waren, aus
der Vereinbarung herausgenommen
werden sollten. Aufgrund dieser Verhinderung des ehrgeizigen Plans der
entwickelten Länder konnte China
sicher sein, dass von ihm in den kommenden Jahren kein ehrgeiziger Plan
erwartet werden würde.
Zudem gibt es Hinweise darauf, dass
China die technische und finanzielle
Hilfe strategisch nicht notwendigerweise bräuchte. Vielmehr scheint es,
dass China diese Hilfe dazu nutzen

Abb. 35

könnte, seine Marktposition vor allem im Bereich der Energiegewinnung
stark zu verbessern.14
Staphany Wong
Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der
Werkstatt Ökonomie.
Übersetzung und Bearbeitung:
Klaus Hornung, Werkstatt Ökonomie e.V.

1 http://www.china-embassy.org/eng/zt/t630252.
htm, abgerufen am 20.1.2010.
2 Vgl. China Daily vom 27. November 2009 (http://
www.chinadaily.com.cn/china/2009-11/27/content_9060284.htm)
3 Die Berechnung basiert Daten der UN, siehe
hierzu: http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/
air_co2_emissions.htm.
4 Die Angaben für das nominale BIP bis 2014 beruhen auf Daten des Internationalen Währungsfonds (siehe: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2009/01/weodata/index.aspx ), die für den
CO2-Ausstoß bis 2000 auf Daten der UN (siehe
Fußnote 5).
5 Berechnungsgrundlage für die Angaben bis 2000
sind die Daten der UN. Für die Prognose der Werte
der USA und der EU wird für 2010 eine Reduktion
der CO2-Emissionen um 10% und für 2020 um 20
Prozent veranschlagt. Ab 2030 wird diese Prozentzahl für jedes Jahrzehnt jeweils um 20 Prozent
erhöht. Für die Abschätzung des Werts von China
wird das prognostizierte nominale BIP mit dem
Wert multipliziert, der das Verhältnis von CO2Ausstoß pro Einheit BIP angibt. Dabei wird erstens
ein Wirtschaftswachstum zwischen 2010 und
2020 von jährlich 10 Prozent unterstellt. Zweitens
wird angenommen, dass sich das Verhältnis von
CO2-Ausstoß zur Wirtschaftsleistung bis 2010 um
20 Prozent und bis 2020 um 40 Prozent verringert
(Basisjahr 2005).
6 EU-China: Civil Society Forum (2009): Chinese Civil
Society Coalition on Climate Change, Hintergrundinformationen 14/2009 (http://www.eu-china.net/
web/cms/upload/pdf/materialien/eu-china_2009_
hintergrund_14.pdf).
7 Vgl. die Online-Publikation China Dialogue am 6.
Januar 2010 (http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/ 3447 ).
8 Siehe: http://www.022net.com/2010/120/487218302292326.html vom 20. Januar
.2010.
9 Siehe: http://www.greenpeace.org/china/ch/
cop15/about/news/mission-of-premier-wen vom
18. Dezember 2009.
10 http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-11/30/
content_9079844.htm vom 30. November 2009.
11 Vgl. China Economic Herald vom 22. Dezember 2009 (http://www.ceh.com.cn/ceh/
jryw/2009/12/22/57480.shtml
12 So die konservative Denkfabrik Brookings Institution in einem Blog vom 23. Dezember 2009 (http://
www.brookings.edu/opinions/2009/1222_china_climate_lieberthal.aspx).
13 So der Guardian am 22. Dezember 2009 (http://
www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/22/
copenhagen-climate-change-mark-lynas).
14 Vgl. Jürgen Maier (2009): China and Climate
Change: Does Copenhagen matter? (http://www.
eu-china.net/web/cms/upload/pdf/materialien/
maier-climate-change-china011209_09-12-02.pdf).
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Die Ironie des CDM
Viel Kohle für Kohle
Im Kampf um das Klima haben nun auch Braunkohleprojekte ihren Weg in den
Clean Development Mechanism (CDM) gefunden. Die Registrierung des ersten
CDM-Kohlekraftwerkes weltweit im Dezember 2009 hat auch den Energiekonzern RWE dazu ermutigt, bei dem Kohle-Tausch mitzumachen und ein Projekt
zur Anerkennung im CDM einzureichen. Für Umweltorganisationen ein Grund
mehr, den CDM als Klimaschutzmechanismus in Frage zu stellen.

D

er Essener Konzern RWE ist
überaus Stolz auf sein erstes
Klimaschutz-Projekt in Sambia1.
Dort sollen von RWE finanzierte, innovative Biomasse-Herde die umweltschädliche Herstellung und Nutzung
von Holzkohle durch nachwachsende
Biomasse ersetzen. Bis Ende 2010 sollen 30.000 bedürftige Haushalte mit
RWEs Kochsystemen ausgestattet sein
und so jährlich 130.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) reduzieren2. RWE betreibt solche Projekte jedoch nicht aus
purer Nächstenliebe.
Hintergrund der RWE-Investitionen
ist der sogenannte „Clean Development Mechanism“ (CDM), ein Instrument, das mit dem Klimaschutzabkommen von Kyoto geschaffen
wurde. Durch diesen „Mechanismus
zur umweltgerechten Entwicklung“
können sich europäische Industrieunternehmen anderswo erbrachte CO2
–Einsparungen zu Hause auf die Klimabilanz anrechnen lassen. Für jede
eingesparte Tonne CO2 erhalten die
Investoren ein Zertifikat mit dem sie
ihre Klimaschutz-Vorgaben erfüllen
können. Für die Firmen ist das wesentlich billiger als selbst den Ausstoß von
CO2 zu reduzieren.

Kohlekredite von „effizienten“
Kohlekraftwerken
Das CDM-Portfolio umfasst jedoch
nicht nur Vorzeigeprojekte wie RWEs
Sambia Projekt. Im Rahmen des CDM
können auch Zertifikate durch den
Bau von effizienten, sogenannten
„überkritischen“ Kohlekraftwerken
erzeugt werden. Dabei wird behauptet, dass der Bau eines neuen, besonders effizienten Kohlekraftwerkes
den Bau eines Kohlekraftwerkes mit
älterer Technologie verhindern würde. Die Emissionen die so eingespart
werden, können dann auf dem Kohlemarkt an den Mann gebracht werden.
Trotz massiver Kritik wurde im Dezember 2009 das erste Kohlekraftwerk
weltweit als CDM-Projekt registriert.
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Nach den CDM-Regeln der Vereinten
Nationen dürfen nun zwei 660 MW
Kraftwerke in Indien, mit deren Bau
2010-2011 begonnen wird, 10 Jahre
lang knappe 2 Millionen Kohlekredite
jährlich erzeugen. Käufer dieser Kredite sind offiziell noch nicht bekannt.
Zeitgleich reichte auch RWE den
Bau eines neuen Kohlekraftwerkes
in der chinesischen Stadt Ningbo (Distrikt Beilun, Provinz Zhejiang) zur Anerkennung als CDM-Projekt beim UNKlimasekretariat ein. Wohlgemerkt
war dieses Projekt schon vormals von
der Investmentbank Lehman Brothers geplant gewesen. Diese musste
jedoch im Zuge der Finanzkrise 2008
Insolvenz anmelden und übergab das
Kaufrecht an den Kohlekrediten RWE.
Weil es technisch auf dem neuesten
„überkritischen“ Stand sei, würde
das Kohlekraftwerk mehr als 460.000
Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, so die
Projektunterlagen. Duzende Organisationen stellten daraufhin den CDM
als Klimaschutzmechanismus in Frage
und reichten passenderweise am letzten Tag des gescheiterten Klimagipfels in Kopenhagen 55 kritische Kommentare zu dem Projekt ein3. Eine Rekordzahl seit es den CDM gibt, denn
durchschnittlich werden höchstens 1-2
Kommentare pro Projekt abgegeben
wobei der Großteil der Projekte nie
von der Öffentlichkeit kommentiert
wird.

Fiktive Emissionsreduktionen
zu Lasten des Klimas
Hauptkritikpunkt ist die fehlende
Zusätzlichkeit der CDM-Kohlekraftwerke. Experten der Stanford Universität in den USA haben in mehreren Kommentaren4 belegt, dass die
insgesamt 14 Kohleprojekte in Indien
und China, die sich gerade um CDM
Anerkennung bewerben, auch ohne
zusätzliche CDM-Finanzierung gebaut werden. Denn sowohl in Indien
als auch in China sind „überkritische“
Kohlekraftwerke längst üblich um den

steigenden Energiebedarf zu decken.
Das heißt dass Kohlekredite von diesen
Projekten keine echten Reduktionen
darstellen. Im Fall von RWE bedeutet
dies, dass RWEs Kohlekraftwerke ihre
Klimaschutz-Vorgaben mit Kohlekrediten von neuen Kohlekraftwerken
in China begleichen können. Obwohl
die Ironie dieses Kohle-Tausches die
Glaubwürdigkeit des CDM schon genug in Frage stellt, kommt noch hinzu dass diese Kohle-Kohlekredite gar
keine echten Emissionsreduktionen
repräsentieren. In Summe unterstützt
der CDM hier also Energiekonzerne
bei der Erreichung ihrer KlimaschutzVorgaben zu Lasten des Klimas.

Greenwashing
RWEs Projekte wie das BiomasseHerd Projekt in Sambia sind wünschenswert. Solange aber RWE die
Emissionen seiner ineffizienten Braunkohleprojekte mit schmutzigen Krediten von Kohlekraftwerken in China
oder durch billige Kredite von Industriegasreduktionen oder zerstörerischen Großwasserkraftwerke rechtfertigt, wird auch ein noch so gutes
Projekt zum „greenwashing“-Projekt.
Außer RWE sind noch Japans MITSUI
& CO, Großbritanniens EcoSecurities
und Carbon Resource Management
sowie das Schweizerische Unternehmen Bunge Emissions Holdings an
Projekten in China und Indien beteiligt. Insgesamt sind knappe 22 Mio.
Tonnen
CO2-Emissionsreduktionen
von den 14 Projekten bis 2012 zu erwarten. Bei einem Marktpreis von 12€
/ Tonne CO2 würden diese satte 264
Mio. € einbringen.
CDM Watch setzt sich dafür ein, dass
im Rahmen des CDM keine Kohlekredite durch die Anerkennung von Kohlekraftwerken erzeugt werden.
Eva Filzmoser
Die Autorin ist Koordinatorin von CDM Watch, einem
Projekt des Forums Umwelt und Entwicklung gemeinsam mit zahlreichen NGOs aus aller Welt.

1 http://www.presseportal.de/pm/25081/1514323/
rwe_power_ag
2 UNEP Risoe Centre, http://www.cdmpipeline.org/
3 http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/SKOZNDXEI13U564FI1B8A44X55PKHV/view.html
4 http://www.cdm-watch.org/?page_id=711
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Vattenfall-Klage
Deutschlands Investitionspolitik rächt sich
Weil die Umweltauflagen für den Bau des Kraftwerks Moorburg strenger
ausfielen als von Vattenfall erwartet, klagt der schwedische Staatskonzern
1,4 Milliarden Euro Schadenersatz von der Bundesrepublik Deutschland ein.
Vattenfall beruft sich dabei auf Investitionsschutzgesetze, die ausländischen
Investoren eine Fülle von Rechten gegenüber Gaststaaten einräumen. Deutsche Unternehmen haben auf dieser Basis schon oft ähnliche Prozesse gegen
Entwicklungs- und Transformationsländer geführt, Deutschlands Politik der
letzten Jahrzehnte hat diese Entwicklung aktiv vorangetrieben. Nun fällt diese
problematische Investitionspolitik auf Deutschland zurück.
Für über zwei Milliarden Euro baut
Vattenfall derzeit direkt an der Elbe
in Hamburg-Moorburg ein Kohlekraftwerk. Neben anderen ökologischen Problemen hätte die enorme
Kühlwassermenge, die Vattenfall dafür ursprünglich der Elbe entnehmen
wollte, das Ökosystem des Flusses erheblich belasten. Die Stadt Hamburg
schien die Pläne Vattenfalls dennoch
zu tolerieren. Nachdem jedoch 2008
die Grünen mit der bis dahin allein regierenden CDU koalierten, reduzierte
die grüne Umweltsenatorin Anja Hajduk die Menge an Kühlwasser, die der
Energiekonzern der Elbe entnehmen
darf. Vattenfall fuhr daraufhin mit
schweren Geschützen auf und brachte im April 2009 eine Klage gegen die
Bundesrepublik Deutschland vor dem
Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
(ICSID) ein. Der Konzern sieht die Europäische Energiecharta verletzt, die Investitionen im Energiesektor schützt,
und fordert Schadenersatzzahlungen
aufgrund von „Enteignung“ sowie
„Verletzung des Fairness- und Gerechtigkeitsstandards“.

Investitionsschutzgesetze
Ohne Investitionsschutzgesetze, wie
sie die Energiecharta enthält, wäre
eine solche Klage vor einem internationalen Gericht nicht möglich. Hauptfunktion solcher Investitionsschutzgesetze und -abkommen ist es, heimischen Investoren in den Vertragsstaaten Rechtsschutz zu gewährleisten und
dadurch Auslandsinvestitionen zu fördern. Das Rechtsschutzverständnis der
Abkommen geht allerdings über den
bloßen Schutz von ausländischem Eigentum vor staatlichen Zugriffen weit
hinaus. Investoren können dadurch
nicht nur bei direkten Enteignungen
Kompensationszahlungen
fordern
– die Abkommen kennen auch den
Forum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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Begriff der indirekten Enteignung. In
einer weiten Auslegung können darunter auch erhöhte Steuern, strengere Sozialgesetze oder verschärfte
Umweltgesetze verstanden werden.
Weiter können Investoren dank dieser
Abkommen Staaten direkt vor internationalen Schiedsgerichten verklagen.
Die Wahl des Schiedsgerichtes hat der
klagende Investor. Besonders das von
Vattenfall gewählte ICSID ist aus Investorsicht vorteilhaft. Die Prozesse finden dort hinter verschlossenen Türen
statt, nicht einmal das Prozessergebnis
muss veröffentlicht werden. Außerdem entscheiden dort nicht unabhängige Richter, sondern eine Jury, die zu
zwei Dritteln von den Prozessparteien
selbst gewählt wird. Die Investoren
können sich so den Umweg über nationale Gerichte sparen, was ausländische Investoren gegenüber jenen aus
dem Inland bevorzugt. Denn die Abkommen gelten nur für ausländische
Investoren gegenüber Gaststaaten.

Investorfreundliche Regeln
Als Auslandsinvestor in Deutschland kann Vattenfall diese investorfreundlichen Regeln voll ausnutzen.
In Deutschland ist der Fall einzigartig,
noch nie hat ein Konzern eine derartige Klage vor einem internationalen Gericht gegen das wirtschaftlich
mächtige Deutschland eingebracht.
Für andere Länder sind Investitionsprozesse hingegen nichts Neues.
Deutsche Investoren haben seit 1994
mindestens 18 Mal1 auf Basis der Investitionsschutzabkommen geklagt.
Unter den Klägern sind Investoren diverser Branchen: bekannte Firmen wie
Siemens oder Daimler Chrysler wie
auch verhältnismäßig kleine Privatinvestoren. Die Klagen richten sich fast
ausschließlich gegen Entwicklungsund Transformationsländer. Deutschland hat diese Entwicklung gezielt

vorangetrieben: 1959 hat es nicht nur
mit Pakistan das weltweit erste bilaterale Investitionsabkommen (BIT) unterzeichnet, mit 127 abgeschlossenen
BITs ist Deutschland heute auch internationaler Spitzenreiter von solchen
Abkommen.

Politischer
Handlungsspielraum sinkt
Anhand der Klage von Vattenfall
werden diverse problematische Aspekte solcher Investitionsabkommen gut
sichtbar. Sie richtet sich erstens direkt
gegen Umweltauflagen, die wiederum Umsetzung von EU-weitem Recht
sind. Wird nun die Durchführung international vereinbarter Maßnahmen
angreifbar, sinkt der diesbezügliche
politische Handlungsspielraum. Hinzu kommt zweitens, dass schon die
Androhung solcher Prozesse wie ein
Damoklesschwert über den Staaten
hängt: Standards könnten entweder
niedriger angesetzt oder gar nicht erst
eingeführt werden. Und drittens belasten Schadenersatzzahlungen in Milliardenhöhe das öffentliche Budget
erheblich. Andere Staaten können ein
Lied von diesen Entwicklungen singen.
In einigen lateinamerikanischen Staaten, die schon oft Opfer ähnlicher Klagen waren, hat ein Nachdenkprozess
über BITs insgesamt eingesetzt.2 Der
Fall Vattenfall sollte dazu führen, die
öffentliche Debatte über die problematischen Investitionsschutzabkommen auch in Deutschland anzustoßen.
Die Bundesregierung ist jedoch – trotz
einer entsprechenden Kleinen Anfrage der Grünen – nicht bereit, über den
Prozessverlauf Auskunft zu geben.
Diese skandalöse Geheimhaltungspolitik bezüglich des Falles muss beendet
werden. Dann würde deutlich, dass
Deutschland eine neue Investitionspolitik braucht. Wo das Allgemeinwohl
beeinträchtigt wird, muss das Recht
der Investoren aufhören.
Andreas Lehrner
Der Autor hat einen Hochschulabschluss in Soziologie und ist Mitarbeiter beim freien Radioprojekt
radio%attac. Er verfasste diesen Artikel im Rahmen
eines Praktikums bei der entwicklungspolitischen NGO
World Economy, Ecology and Development (WEED).
1 Zahl laut UNCTAD-Datenbank. Aufgrund der
Geheimhaltung von Prozessen ist die Zahl möglicherweise noch höher.
2 IISD: Recent Developments in Regional and Bilateral
Investment Treaties. Hintergrundpapier zum 2nd
Annual Forum for Developing Country Investment
Negotiators, Marrakesch 2008. online unter http://
www.iisd.org/pdf/2008/dci_recent_dev_bits.pdf S
9ff
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Neuer Anlauf nötig
Wie weiter mit der Klimapolitik nach Kopenhagen?
Ein „ambitioniertes, faires und völkerrechtlich bindendes Klimaabkommen“
war von Kopenhagen erwartet worden. Statt konkreter Vorgaben für die nächsten zehn Jahre ist jedoch nur eine unverbindliche Absichtserklärung verabschiedet worden, gezeichnet von drei Dutzend Staaten außerhalb des eigentlichen Verhandlungsprozesses, und vom Rest der Welt lediglich „zur Kenntnis
genommen“.

D

er Copenhagen Accord erwähnt das Zwei Grad Ziel und
fordert die Staaten dazu auf,
so schnell wie möglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Ein
Kernbestandteil der Vereinbarung
ist ein Register, in dem Staaten ihre
freiwilligen
Emissionsminderungsziele eintragen lassen sollen. Hierbei
handelt es sich jedoch lediglich um
Selbstverpflichtungen. Werden diese
Ziele später nicht eingehalten, sind
keine Sanktionen vorgesehen. Und
schlimmer noch: die Vereinbarung beinhaltet keinerlei Vorgaben, wie die
nationalen
Emissionsminderungen
denn gemessen werden sollen. Eine
einheitliche internationale Überprüfung ist ebenso wenig vorgesehen wie
verbindliche Berichtsregeln.
Ein weiterer, gravierender Schwachpunkt besteht darin, dass die Vereinbarung das große Problem von
möglichen Schlupflöchern überhaupt
nicht anspricht, die im Extremfall sogar dazu führen können, dass die realen Emissionen weiter steigen, obwohl sich Staaten auf dem Papier zu
Minderungen verpflichten. Solch ein
Schlupfloch ist etwa die Art und Weise, wie man sogenannte „CO2-Senken“
wie Wälder und organische Böden,
die Treibhausgase temporär binden
können, in die nationalen Klimaziele
einberechnet. Hinzu kommt, dass es
einen erheblichen Unterschied macht,
welches Basisjahr man den eigenen
Klimazielen zugrunde legt.1990 oder
2004? Jedes Land kann entscheiden,
wie es ihm gefällt.
Hinsichtlich der Klimafinanzierung
enthält die Vereinbarung zwar die in
Kopenhagen gemachten Versprechen
der EU, Japans und der USA, Anpassungsmaßnahmen in den verletzbarsten und ärmsten Staaten zu finanzieren und den Klimaschutz in Entwicklungsländern finanziell zu fördern.
Die kurzfristigen Zusagen für die kommenden drei Jahre summieren sich
auf knapp 30 Milliarden US-Dollar. Bis

38
Rundbrief 1_2010.indd 38

zum Jahr 2020 soll die Unterstützung
gar auf rund 100 Milliarden US-Dollar
ansteigen. Die Vereinbarung lässt allerdings weitgehend offen, welche Beträge tatsächlich zusätzlich zur bereits
zugesagten Entwicklungshilfe fließen.
Damit ist auch viel Spielraum geboten,
die Substanz der Zusagen deutlich zu
schwächen. Die Frage, ob in Zukunft
die Zusagen für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit „kannibalisiert“ werden, um Klimaschutz zu
betreiben, wird noch für viele Kontroversen sorgen.

Mangelnder politischer Wille
Damit bleibt Kopenhagen weit hinter dem zurück, was dringend nötig
gewesen wäre. Das ist zuerst dem
mangelnden politischen Willen vieler
Regierungen sowie zweitens den gravierenden Fehlern bei der Verhandlungsführung geschuldet. Die meisten
Industrieländer, allen voran Kanada
und die USA, haben sich schlichtweg
verweigert, sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls für die Jahre nach 2012
auf ehrgeizige Reduktionsziele zu
verpflichten. Zudem waren sie nicht
bereit, einen angemessenen, verlässlichen und vor allem zusätzlich zur
Entwicklungshilfe fließenden Beitrag
für die mittelfristige Finanzierung von
Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern zu leisten.
Aber auch China und Indien sind
nicht ohne Schuld, fehlte doch die Bereitschaft, ihre angekündigten Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen eines
international bindenden Abkommens
zu erbringen und damit auch der internationalen Kontrolle zu unterwerfen. Gerade ölexportierende Staaten
wie Saudi-Arabien haben eine äußerst
destruktive Rolle gespielt, indem sie
den Verhandlungsprozess immer wieder durch prozedurale Tricks verzögert
haben. Schließlich muss auch die Rolle
des Sprechers der Gruppe der Entwicklungsländer, G 77 und China, des Sudanesen di Apong, kritisch hinterfragt

werden. Er sah sich der zunehmenden
Kritik ausgerechnet vieler solcher Staaten ausgesetzt, die besonders schwer
vom Klimawandel betroffen sind. Sie
fühlten sich durch di Apongs mitunter
aggressive Verhandlungsführung in
ihren Interessen nicht gut vertreten.
Die EU und andere Länder, die eigentlich an einem ambitionierten Abkommen interessiert gewesen waren,
blieben blass und zeigten zu wenig
Initiative, um die Konferenz noch zu
einem erfolgreichen Ende zu bringen.
Von diesem Vorwurf ausnehmen muss
man die kleinen Inselstaaten, die engagiert, mutig und konstruktiv verhandelten, die meiste Zeit aber kaum
Unterstützung bekamen. Das Konferenz-Management von Dänemark,
dem gastgebenden Land, kann in jeder Hinsicht nur als katastrophal bezeichnet werden. Auch das Sekretariat
der UN-Rahmenkonvention für Klimawandel, UNFCCC, wirkte überfordert
und konnte keine Impulse setzen.
Damit wurde das Notwendige unterlassen und die große Chance vertan, das „Momentum“ für eine globale Neuorientierung und Weichenstellung in Richtung Zukunftsfähigkeit zu
nutzen. Kopenhagen ist aber nicht nur
an wirtschaftlichen Interessensgegensätzen gescheitert, sondern auch an
einer „ethischen Prinzipienlosigkeit“,
die sich darin ausdrückt, dass aufgrund der zu kurzfristigen Handlungsorientierung in bislang fast beispielsloser Weise gegen die fundamentalen
Bedürfnisse künftiger Generationen
gehandelt wurde.

Wie wird es weiter gehen?
Ein neuer Anlauf bleibt alternativlos, denn der einzige Weg, die Welt
vor einer Klimakatastrophe zu bewahren, besteht darin, zu einem völkerrechtlich verbindlichen Abkommen
zu gelangen, das im Kern auf hinreichend ambitionierten Reduktionszielen und einer international gerechten
Lastenverteilung basiert. Ein solches
Abkommen kann wohl nirgendwo
sonst als in den Vereinten Nationen
vereinbart werden. Gleichwohl muss
bezweifelt werden, ob die internationale Staatengemeinschaft gegenwärtig die Kraft aufbringt, politisch an einem Strang zu ziehen und ein solches
Abkommen zu erreichen.
Wenn dies aber nicht so ist, bleibt
die Frage zu beantworten, woher
sonst der Anstoß kommt, das NotForum Umwelt und Entwicklung – Rundbrief 1/2010
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wendige zu tun. Der gesellschaftliche
Druck ist im letzten Jahr massiv gestiegen Darauf gilt es aufzubauen, damit
der Druck noch viel stärker wird und
„Zukunftsfähigkeit“ sowie „Maßhalten“ zu Leitmotiven in der Mitte der
Gesellschaft werden.

Von der Zielsetzung
zur Umsetzung
In 2010 ist die „Macht des Vorbilds“
auf vielen Ebenen gefragt, um die
Blockade in den international festgefahrenen Verhandlungen zu überwinden, Vertrauen zu schaffen und neue
Allianzen zwischen Ländern, aber
auch zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren zu schmieden. Eine zentrale Herausforderung
besteht an der Schnittstelle von Klimaschutz und Entwicklung darin, bei
der kontrovers diskutierten Frage der
Klimagerechtigkeit die holzschnittartige Betrachtung vieler Akteure („Der
Norden ist schuld und zahlt, der Süden
ist das Opfer und hat nur Rechte, keine Pflichten“) zu überwinden und die
Gerechtigkeitsfrage offen und nach
vorne gerichtet zu diskutieren.

Beitrag der Zivilgesellschaft
Welchen Beitrag kann die Zivilgesellschaft leisten? Zunächst muss weiter konkretisiert werden, was „Klimagerechtigkeit“ tatsächlich bedeutet. Verbleibt man auf der abstrakten
Ebene des Prinzips, sind sich (fast) alle
einig: Jeder Mensch hat die gleichen
Rechte an der Nutzung des Klimaraumes (langfristig 2 t CO2 pro Kopf und
Jahr) und die Lasten des Klimaschutzes müssen unter der Berücksichtigung von historischer Verantwortung
(polluter pays) und Leistungsfähigkeit
getragen werden. Der Dissens beginnt
aber sofort, wenn es darum geht, hieraus konkrete Politiken abzuleiten. So
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sehen viele Schwellen- und Entwicklungsländer ihr „Recht auf Entwicklung“ gefährdet, unter anderem weil
sie befürchten, dass sie am Ende auf
den Anpassungskosten sitzen bleiben.
Dass diese Sorge nicht unberechtigt
ist, zeigt sich aktuell daran, dass auch
Deutschland seine Zusagen über neue
und zusätzliche Klimafinanzierung für
Entwicklungsländer allem Anschein
nach nicht einhalten wird (geht es
nach dem Haushaltsausschuss, sind
tatsächlich nur 70 von 420 Millionen
Euro neue und zusätzliche Mittel). Es
ist also wichtig, im Dialog mit der Politik das Verständnis für die Entwicklungsbelange und klimapolitischen Interessen von Ländern des Südens (v.a.
auch von deren Zivilgesellschaften) zu
fördern. Hieran sollte die Regierung
ein fundamentales Interesse haben,
denn die mangelhaften Kenntnisse
auch der deutschen Delegation in Kopenhagen für die Konzepte und den
„spin“ im Auftreten vieler Südländer
hat zu Fehleinschätzungen, taktischen
Fehlern und letztlich dem Nichterreichen der Ziele in Kopenhagen beigetragen.
Daneben sollten in 2010 weniger die
weltpolitischen
Zielvereinbarungen
sondern vielmehr konkrete Umsetzungsschritte auf nationaler Ebene im
Mittelpunkt stehen. Entscheidend ist
hier das neue Energiekonzept, das die
Regierung im Herbst vorlegt. Es bietet die Chance, die Weichen auf eine
zukunftsfähige
Energieversorgung
zu stellen und unsere Abhängigkeit
von fossilen und atomare Energien
zu beenden. Wenn dies in einem Industrieland gelingt, wird das positive
Impulse im energiehungrigen Süden
der Welt haben. Um dies noch zu befördern, soll sich die Bundesregierung
für eine internationale Energiewende
einsetzen, d.h. die konsequente För-

derung der Erneuerbaren Energien in
Entwicklungs- und Schwellenländern
unter Berücksichtigung von Armutsorientierung, Menschenrechten und
Teilhabe. Hierfür bieten die deutsche
und europäische Entwicklungs-, Klima- und Energiepolitik (Oettinger als
Energiekommissar), IRENA (die neue
Agentur für Erneuerbare Energien)
und die energiepolitische Neukonzeption der Weltbank) Chancen in 2010.
Es besteht aber auch das Risiko eines
„Roll Back“ zugunsten von Kohle und
Atom bzw. das Risiko, dass auch im
Bereich der Erneuerbaren Energien
Großprojekte an den Interessen der
Bevölkerung vorbei forciert werden.
Perspektivisch kann noch so gute
nationale Politik ein internationales
Abkommen nicht ersetzen. Zur Wiederaufnahme des UNFCCC-Prozesses
gibt es daher bis auf weiteres keine
Alternative. Deshalb ist es wichtig,
den Prozess um den „Copenhagen Accord“ noch in diesem Jahr wieder in
den UNFCCC-Prozess zu überführen.
Darüber hinaus könnte der Wirtschaft eine entscheidende Bedeutung zukommen. Wenn erst die Pionierunternehmen des Solarzeitalters
aus ihren Nischen treten und in immer mehr Branchen der Schritt zu
kohlenstoffärmeren Produkten zum
Wettbewerbsvorteil gereicht, werden
sich dynamische Veränderungskräfte
entfalten, die die heute noch starke
Allianz der industriellen Verhinderer
brechen können. Dann wird auch ein
politisches Abkommen erzielt werden
können. Offen bleibt, ob dies nicht zu
spät kommt.
Thomas Hirsch
Der Autor ist Diplom-Geograph und arbeitet als
Politikberater und Experte für Klimawandel bei Brot
für die Welt und ist einer der beiden Sprecher des
Leitungskreises des Forums Umwelt und Entwicklung.
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Publikationen
Social Watch Report
2009: Globale Krisen: Soziale Auswirkungen – politische
Konsequenzen

Running dry? –
Climate Change in
drylands and how
to cope with it
Trockengebiete nehmen
mehr als ein Drittel der Landoberfläche der Erde ein. Ihre
Ökosysteme und Bewohner
sind besonders von den negativen Auswirkungen des
Klimawandels betroffen –
gleichzeitig trägt Landdegradierung in diesen Gebieten zum Klimawandel bei.
Dieses Buch (englisch) liefert den ersten umfassenden
Überblick über den aktuellen Wissensstand in dem
komplexen
Themenfeld
„Klimawandel und Trockengebiete“. Es legt systematisch Zusammenhänge und
Rückkopplungsmechanismen dar - mit detaillierten
Informationen zum Beitrag
von Trockengebieten zum
Klimawandel, zu aktuellen
und projizierten Klimaveränderungen und ihren Auswirkungen. Die Autoren
diskutieren darüber hinaus,
wie nachhaltige Landnutzung Teil der Antwort auf
den Klimawandel sein kann.
Das Buch trägt Daten und
Fakten zusammen, weist den
Weg vorwärts und zeigt Wissenslücken, Unsicherheiten
und Forschungsfragen auf.
Bezug:
Oekom Verlag,
Waltherstr. 29,
80337 München,
Tel.: 089-544184-0,
www.oekom.de/nc/
aktuelles/neue-buecher/
buch/running-dry.html,
ISBN 978-3-865811844, (29,90 Euro).

40
Rundbrief 1_2010.indd 40

Viele denken, die Finanzkrise ist ausgestanden. Aber
am Beispiel Griechenlands
und anderer europäischer
Staaten zeigt sich, dass die
Folgen der Finanzkrise erst
jetzt richtig sichtbar werden.
Als im Spätjahr 2008 die
Auseinandersetzung mit der
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise die Schlagzeilen
der Medien beherrschte,
bestand die Gefahr, dass die
anderen Krisen in den Hintergrund gedrängt würden.
Doch die gegenwärtige globale Krisensituation zeichnet sich nicht nur durch die
Gleichzeitigkeit der Finanzund Wirtschaftskrise, der
Klimakrise, der Ernährungskrise, der Wasserkrise, der
Energiekrise im Süden und
der Biodiversitätskrise aus,
sondern auch dadurch, dass
diese Krisen in einem systemischen
Zusammenhang
stehen.

kel aus dem internationalen
Bericht bietet und Aufsätze
deutscher Autorinnen und
Autoren versammelt. Hierbei zeigt die Zusammenfassung der über 60 Länderberichte, auf welche Weise
sich die globale Finanz- und
Wirtschaftskrise auf den
Alltag der Menschen ausgewirkt hat. Fast in allen
Ländern, aus denen Berichte
vorliegen, stieg die Arbeitslosigkeit. Armut nahm überall zu.
Bezug:
EED, Ulrich-von-Hassell-Str. 76,
53123 Bonn,
Tel.: 0228-81010,
E-Mail: info@eed.de,
www.eed.de.

Diskussion. Die Studie von
Südwind-Institut,
Evangelischem Entwicklungsdienst
und Brot für die Welt fasst
die aktuelle Debatte zusammen und zeigt auf, welche
Alternativen zum BIP entwickelt wurden.
Bezug:
EED, Ulrich-von-Hassell-Str. 76,
53123 Bonn,
Tel.: 0228-81010,
E-Mail: vertrieb@eed.de,
www.eed.de/bip

Gleich, gleicher, ungleich: Paradoxien
und Perspektiven
von Frauenrechten in
der Globalisierung
Christa Wichterich kennt
aus erster Hand die Situation
und die Entwicklungen von
Frauen und Geschlechterverhältnissen in vielen Ländern
genauso wie den internationalen Diskurs zu den von
ihr abgehandelten Aspekten
der Globalisierung. Das Buch
gibt einen guten Überblick,
Anregungen für eigenes
Aktiv-werden und Sich-einmischen. Ein wichtiges Buch

Die Wirtschaft braucht
neue Maßstäbe Plädoyer für eine
Neuorientierung

Offensichtlich erlebt die
Menschheit einen umfassenden Transformationsprozess der gesamten Produktions- und Konsumtionsweise, von dem niemand weiß,
wie lange er dauern und
wohin er führen wird. Angesichts solcher Unsicherheiten
ist es erforderlich, zunächst
einmal und wenigstens die
Dimensionen der globalen
Krisen und ihre sozialen Folgen zu beleuchten. Hierzu
möchte der Social Watch
Deutschland Report 2009
beitragen, der einige Arti-

Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) ist der zentrale Maßstab
zur Berechnung der Wirtschaftsentwicklung
eines
Landes. Allerdings gehen
weite Teile der Wirtschaft,
darunter beispielsweise die
Hausarbeit und ehrenamtliches Engagement, gar nicht
erst in die Rechnung ein. Die
Beseitigung von Umweltschäden oder der Verbrauch
nicht nachwachsender Rohstoffe hingegen lässt die
Wirtschaftsleistung wachsen
- und damit nach gängiger
Lesart auch den Wohlstand.
Das BIP als Kompass oder
Maßstab für erfolgreiche
Wirtschaftspolitik wird zunehmend fraglich. Die Zweifel, dass die Politik gut beraten ist, die Steigerung des
BIP als politisches Ziel auszugeben, mehren sich. Alternative Denkmodelle und Erfassungssysteme für Wohlfahrt,
Glück und Zufriedenheit
sind seit Jahrzehnten in der

für Studierende, Lehrende
und AkteurInnen im Bereich
der Internationalen Entwicklung als auch für allgemein Interessierte. Mit ihrer
Doppelperspektive von Geschlechtergerechtigkeit und
gleichzeitiger Transformation von Herrschafts- und Ungleichverhältnissen spricht
sie wohl vielen Frauen, und
auch Männern, aus dem Herzen. Ein Standardwerk, zumindest im deutsprachigen
Raum, zu Globalisierung aus
feministischer Perspektive.
Bezug:
ISBN-13: 978-3897412897,
(19,00 Euro).
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Publikationen

Reiseproviant –
Das Kochbuch
für Gruppen
Über den Tellerrand hinaus schaut die Naturfreundejugend
Deutsch-

lands mit ihrem neuen Gruppenkochbuch. Denn Neues
ausprobieren ist immer ein
Abenteuer – auch beim Essen. Das gilt besonders für
Reisen und Freizeiten mit
Kindern und Jugendlichen –
denn auch da hat jeder eine
eigene Esskultur im Gepäck.
Reiseproviant lädt dazu ein,
Neuland zu entdecken: mit
über 100 Rezepten aus aller
Welt für kleine und große
Gruppen, mit Tipps zum Kochen unterwegs und Informationen zum nachhaltigen
Einkauf. Neben den Rezepten bietet ein interkultureller Infoteil mit Interviews
Einblicke in die Vielfalt von
Küchen und Esskulturen der
Welt. Wer noch mehr Hunger hat, findet weitere Rezepte und einen praktischen
Mengenrechner auf der
ebenfalls neuen Webseite
www.reiseproviant.info.
Bezug:
Naturfreundejugend
Deutschlands
Haus Humboldtstein
53424 Remagen
Tel.: 02228–94150
E-Mail: info@
naturfreundejugend.de
www.naturfreundejugend.de
ISBN: 978-3-921381-51-9,
(8,00 Euro zzgl. VK).

und Sozialstandards bei
Banken. Der Focus liegt dabei auf folgenden Sektoren
und
Querschnittsthemen:
Wälder, Bergbau, Dämme,
Atom, Erdöl, Klimawandel,
Biokraftstoffe,
Indigene,
Menschenrechte,
Waffen
und Transparenz. Dieses
scheinbar willkürliche Sammelsurium aus Sektoren und
Querschnittsthemen ergibt
sich als logische Konsequenz
aus den Hauptarbeitsschwerpunkten von urgewald in
den letzten Jahren. Von
einem modellhaften Nachhaltigkeitsmanagement sind
die bekannten Großbanken
jedoch noch weit entfernt.
Was es gibt, sind erste
Schritte in die richtige Richtung. Die deutschen Banken
gehören leider nicht zu den
Vorreitern. Auf dem Weg
zur krisensicheren Bank der
Zukunft bleibt noch viel zu
tun. Das Buch unterbreitet
konkrete Reformvorschläge.
Bezug:
Urgewald-Geschäftsstelle
Tel.: 02583-1031
E-Mail: simone@urgewald.de
www.urgewald.de,
(8,00 Euro zzgl. VK.).

Die globale Entwicklungskrise: Auswirkungen - Reaktionen
- Konsequenzen

Neue Banken
braucht das Land!
Das Image der Banken ist
schwer lädiert. Es ist Zeit, in
dieser Situation nicht weiter zu kritisieren, sondern
konstruktive Vorschläge für
Wege aus der Krise zu entwickeln.
Dieser neue Bankenratgeber informiert daher über
positive
Entwicklungstendenzen im Bereich Umwelt-

Während in den meisten
Industrieländern die Zeichen
auf Aufschwung stehen, hat
die globale Wirtschafts- und
Finanzkrise viele Länder
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zeitlich verzögert,
dafür aber mit voller Wucht
erfasst. Die sozialen und
wirtschaftlichen Folgen sind
für die Menschen in diesen
Ländern dramatisch. Armut,
Arbeitslosigkeit und Hunger nehmen zu. Frauen und
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Kinder sind davon besonders betroffen. Die Chance,
die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniumsentwicklungsziele (MDGs),
wie geplant bis zum Jahr
2015 zu verwirklichen, rückt
in immer weitere Ferne. Verschärft wird die Situation
in vielen Ländern durch das
Zusammenfallen der Wirtschaftskrise mit der unbewältigten Ernährungskrise
und der immer deutlicher
spürbaren Klimakrise. Gebündelt werden sie zu einer
globalen Entwicklungskrise.
Das Global Policy Forum
Europe hat in Kooperation
mit terre des hommes dazu
einen aktuellen Report verfasst. Die Autoren Jens Martens und Antje Schultheis
geben darin einen umfassenden Überblick über die
direkten und indirekten
Auswirkungen der globalen
Wirtschafts- und Finanzkrise
in den Entwicklungsländern.
Sie belassen es aber nicht bei
der Problembeschreibung.
Sie stellen darüber hinaus
dar, wie die Regierungen im
Rahmen von G20 und Vereinten Nationen auf die Krise reagiert haben. Vor diesem Hintergrund leitet der
Report Schlussfolgerungen
und Empfehlungen für die
wirtschafts- und entwicklungspolitische Agenda der
kommenden Jahre ab. Sie
umfassen effektive Regeln
gegen den Casino-Kapitalismus, Reformen im globalen
System der Wirtschafts- und
Finanzinstitutionen, zusätzliche Finanzmittel für ökosoziale
Entwicklungsprogramme, weltweite Schritte
zu
einem
ökologischen
Wohlfahrtsstaat sowie die
grundsätzliche Wende hin
zu einem ganzheitlichen,
rechtebasierten
Entwicklungsmodell.
Bezug:
Global Policy Forum Europe
Königstr. 37a
53115 Bonn
Tel.: 0228-9650707
E-Mail: antjeschultheis@
globalpolicy.org
http://www.globalpolicy.
org/aktuell.html

ISBN: 978-3-941553-00-2
(5,00 Euro).

Umwälzung der
Erde – Konflikte
um Ressourcen
Der Konflikt zwischen
Wirtschaftswachstum und
Umweltschutz ist ungelöst
– und verschärft sich beim
Kampf um natürliche Ressourcen. Öl, Wasser, Land
und Metalle werden knapper und die Zahl der Nachfrager steigt. Es gibt aber
Alternativen: Ideen und Beispiele für die Erschließung,
die Schonung und das Recycling von Ressourcen. Das
Jahrbuch Ökologie zeigt,
wie wir vom „Ressourcenfieber“ befreit werden können,
wie die Wirtschaft schlanker
und die Gesellschaft genügsamer werden können. Auch
weitere aktuelle Themen
kommen zur Sprache, insbesondere die globale Finanzund Wirtschaftskrise, die
auch aus Fehlern des Umgangs mit der Umweltkrise
erklärt werden kann.
Bezug:
S. Hirzel Verlag
Birkenwaldstr. 44
70191 Stuttgart
Tel.: 0711-25820
E-Mail: swessinger@hirzel.de
www.hirzel.de
ISBN: 978-3-7776-1768-8
(19,80 Euro).
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Veranstaltungen / Termine
Local Solutions
for Change
Internationale Jahreskonferenz
und Mitgliederversammlung
14. – 16. April 2010
Perugia, Italien
Das Klima-Bündnis veranstaltet vom 14. bis 16.
April 2010 in Perugia ihre
diesjährige Jahreskonferenz
und
Mitgliederversammlung. Dort wird das KlimaBündnis auch auf 20 Jahre
Klimaschutz in Städten,
Gemeinden und Regionen
zurückblicken, denn bereits
solange existiert das europäische Städtenetzwerk KlimaBündnis. Connie Hedegaard,
die neue EU-Kommissarin
für Klimapolitik, wird mit ihrer Beteiligung an der Konferenz dazu beitragen, die
Zusammenarbeit zwischen
der lokalen und der europäischen Ebene weiter zu stärken. Prof. Dr. Carlo Jaeger
vom Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung wird
sich als Gastredner mit dem
Thema nach der Suche nach
Wegen in eine faire Energiezukunft einbringen. Fairer
Zugang zu Energie und Energiegerechtigkeit werden
in Perugia wichtige Themen
der Tagung sein. Teilnehmende können sich auch ak-

tiv an der Konferenz beteiligen. Im Rahmen von runden
Tischen bzw. Foren können
erfolgreiche Aktionen und
Maßnahmen aus Städten
oder Gemeinden vorgestellt
werden.
Informationen:
Klima-Bündnis
Stephanie Sternheimer
Galvanistr. 28
60486 Frankfurt
Tel.: 069-7171390
E-Mail: s.sternheimer@
klimabuendnis.org
http://www.klimabuendnis.
org/events.html?&L=1

Re:Campaign
Konferenz
16. – 17. April 2010
Berlin
Wie sieht die Zukunft des
E-Campaigning aus? Eine
Antwort will die re:campaign
am 16. und 17. April in Berlin
geben. In Keynotes, Workshops und interaktiven Sessions werden die besten Kampagnen im Netz besprochen.
Entscheider und Kommunikationsexperten von NGOs
lernen die effektivsten Tools
des Web 2.0 und die Möglichkeiten von Social Media kennen. Die Teilnehmer
erfahren kreative Ansätze

Wissenschaftliches Gremium zu Desertifikation nötig?
Einladung zum e.forum zu „panels on land“
An Desertifikation interessierte WissenschaftlerInnen
und ExpertInnen werden eingeladen, sich am e.forum
zu „panels on land“ zu beteiligen. Hierbei handelt es
sich um eine Einladung zur Teilnahme an einem internationalen wissenschaftlichen Konsultationsprozess
über die Notwendigkeit eines „Panels on Land“. Die
Desertifikationskonvention (UNCCD) ist sehr am Ergebnis diese e.forums interessiert.
Das e.forum befasst sich mit der Frage ob ein unabhängiges, internationales, interdisziplinäres wissenschaftliches Beratungsgremium zu Landdegradierung
und Desertifikation nötig oder sinnvoll ist und wie so
ein Instrument ausgestaltet werden müsste.
Organisiert wird das e.forum von DesertNet International, einem Netzwerk von internationalen DesertifikationsforscherInnen, und UNU-INWEH (United Nations
University - International Network on Water, Environment and Health), um Beiträge aus unterschiedlichen
Regionen und Interessengruppen einzuholen. Die Ergebnisse sollen in den weiteren Verhandlungsprozess
einfließen
Registrierung und Teilnahme bis 25. April 2010:
www.desertnet-international.org
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für die eigene Kampagnenarbeit und profitieren vom
Austausch mit langjährigen
„digitalen Aktivisten“. .
Neben Vorträgen bietet
die re:campaign Raum für
praktische Anleitungen und
eigene Erfahrungen. Die
Workshops umfassen folgende Themen: Twitter, Facebook & Co. - Kampagnen
für soziale Netzwerke; Wie
bringe ich es dem Chef bei?
Web 2.0 in der Organisation verankern; Smart Mobs
und Barcamps - Die neue
Generation der Mobilisierung; Organisation 2.0 - Die
besten Communities, Wikis
und
ProjektmanagementTools;
Online-Fundraising
und Mikro-Spenden richtig
einsetzen.
Informationen:
www.re-campaign.de

15. Tag der Erneuerbaren Energien 2010
Aktionstag
24. April 2010
Bundesweit
Auch im Jahr 2010 findet
der Tag der Erneuerbaren
Energien statt, nun zum 15.
Mal. Viele Betreiber öffnen
am 24. April 2010 wieder ihre
Anlagen zur Nutzung der unerschöpflichen Solarenergie,
die uns die Sonne täglich liefert. iZum Aktionstag haben
viele verschiedene alternative Energienutzungsanlagen
geöffnet. So kann sich jeder
das für seine Bedingungen
optimale Projekt oder Prinzip auswählen. Es werden
auch wieder verschiedene
Begleitveranstaltungen, wie
Vorträge oder Diskussionsrunden Messen angeboten.
In der Woche vom 19. bis 23.
April 2010 findet der Schulenergietag statt. Allgemeinbildende Schulen sowie Berufsschulen sind aufgerufen,
in dieser Woche Projekttage
zum Thema Energie zu veranstalten. Dabei sollen die
fossilen und nicht fossilen
Energieversorgungen
auf
den Prüfstand der Nachhaltigkeit gestellt werden. Gerade die künftige Generation hat die Folgen der Klimaveränderungen zu tragen.
Informationen:
Stadtverwaltung Oederan
Markt 5
09569 Oederan
Tel.: 037292-27-162
E-Mail: tee-info@oederan.de
www.energietag.de
www.schulenergietag.de

Woche der
Sonne 2010
Aktionswoche
01. - 09. Mai 2010
Bundesweit
Wer jetzt an die Zukunft
denkt, setzt auf die Sonne:
Denn Solarenergie ist nicht
nur unendlich verfügbar und
aktiver Klimaschutz, sondern auch eine wirtschaftlich sinnvolle Investition. Die
Nachfrage nach der umweltfreundlichen Sonnenenergie
wächst – und damit auch der
Informationsbedarf
über
die Möglichkeiten, wie Solarwärme und Solarstrom
sinnvoll genutzt werden
können. Die Solarkampagne
„Woche der Sonne“ stellt attraktive Informationsmaterialien bereit und unterstützt
alle Akteure, die sich vor Ort
für eine bessere Energieversorgung engagieren. Fossile
Energiequellen werden in
den nächsten Jahren teurer
werden. Deshalb lohnt es
sich, jetzt am Ausbau der zuverlässigen und profitablen
Solarenergie in Deutschland
zu arbeiten. Die Woche der
Sonne unterstützt alle Akteure vor Ort, die sich jetzt
für die Solarenergie und den
Ausbau der Erneuerbaren
Energie in Deutschland engagieren.
Mitmachen ist ganz einfach: Jeder, der vor Ort im
Rahmen der Woche der Sonne über Solarenergie informieren möchten, kann mit
einer eigenen Veranstaltung
teilnehmen. Es eignen sich
z.B.: Tage der offenen Tür,
Vortragsveranstaltungen,
Solarfeste,
Schulprojekte,
u.v.m.
Informationen:
Bundesverband
Solarwirtschaft e.V.
Stralauer Platz 34
10243 Berlin
Tel.: 030-297778822
E-Mail: info@wocheder-sonne.de
www.woche-der-sonne.de

60 Jahre Deutscher
Naturschutzring
Symposium und
Festveranstaltung
07. – 09. Mai 2010
Haus zur Wildnis Ludwigsthal,
Bayerischer Wald
60 Jahre nach der Gründung des Deutschen Naturschutzringes, Dachverband
der deutschen Natur- und
Umweltschutzverbände und
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Veranstaltungen / Termine
40 Jahre nach dem 1. Europäischen Naturschutzjahr 1970
befasst sich der DNR mit der
Wirkungsgeschichte seiner
Aktivitäten und zieht Bilanz.
Ziel ist eine Naturschutzphilosophie auszuloten, die den
Anforderungen der Nachhaltigkeit entspricht und zu
einem neuen Kultur-Entwurf
hinführt. Dazu hat die DNRMitgliederversammlung
2009 eine Leitbilddebatte
auf den Weg gebracht, welche die drei Schwerpunkte
Naturverständnis, Nachhaltigkeit und Wachstum klären
soll. Neben dem Symposium
finden zwei Exkursionen
statt, zum Wildnis Camp und
zum Nationalpark SUMAVA.
Informationen:
Deutscher Naturschutzring
Frau Inden-Heinrich
Koblenzerstr. 65
53173 Bonn
Tel.: 0228-359005
E-Mail: info@dnr.de
www.dnr.de

Was hat Entwicklungspolitik mit mir zu tun?
Weiterbildungs-Workshops
07. – 09. Mai 2010 und
17. – 19. September 2010
Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein, Werftpfuhl
Eine Milliarde Menschen
leiden weltweit an Hunger, so viele wie seit 1970
nicht mehr. Es herrscht
die schwerste Finanzkrise
seit dem Schwarzen Freitag 1929, die Finanzierung
globaler Armuts- und Hungerbekämpfung gerät ins
Hintertreffen. Die Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele wird immer
schwieriger. Gemeinsam mit
interessierten und engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen möchten
wir etwas gegen Armut und
Ungerechtigkeit tun!
Werde Entwickler! So lautet das Angebot: SODI bietet
Wochenendworkshops an, in
denen viele Infos zu Globalisierung, Entwicklungsländer,
Kakao- und Kaffeebauern,
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, Armuts- und
Hungerbekämpfung,
den
Millenniumsentwicklungszielen u.a. spannend aufbereitet werden. Am Ende
steht das Zertifikat Entwickler. Damit ist man befähigt,
Freunde und Bekannte an
der Schule, an der Uni, im
Jugendclub zu informieren
und ihnen zu zeigen, was

Entwicklungspolitik
mit
ihnen zu tun hat. Es kann
dadurch zu spannenden Diskussionen, öffentlichen Aktionen oder Veranstaltungen
kommen o.a. Aktionsideen.
Informationen:
SODI e.V.
Ettina Zach
Grevesmühlener Str. 16
13059 Berlin
Tel.: 030-9286047
E-Mail: e.zach@sodi.de
www.entwickler-netz.de

Eine Welt. Eine Zukunft. Unsere Chance. Wir fairändern!
Kindergipfel
13. – 16. Mai 2010
Marburg
Vom 13. bis 16. Mai 2010
ist es wieder soweit: der Kindergipfel der Naturfreundejugend Deutschlands mischt
sich in die große Politik ein.
Unter dem Motto „Eine
Welt. Eine Zukunft. Unsere
Chance. Wir fairändern!“
kommen rund 120 Kinder
und Jugendliche aus ganz
Deutschland in Marburg
zusammen, um den PolitikerInnen zu zeigen, wie sie
sich eine gerechtere und
nachhaltige Welt vorstellen.
Die 13- bis 15-Jährigen werden einen Zukunftsvertrag
entwickeln, den sie mit Bundestagsabgeordneten und
RegierungsvertreterInnen
diskutieren wollen.
Prominente
Unterstützung erhält der Kindergipfel
diesmal von seinen Schirmherren: Kim Adler moderiert
die Kindernachrichtensendung tivi im ZDF. Culcha Candela bringt in ihrem Song
„Schöne neue Welt“ auf den
Punkt, wie ignorant sich die
meisten in Anbetracht des
Klimawandels verhalten.
Die Naturfreundejugend
Deutschlands
veranstaltet
den Kindergipfel, der in
diesem Jahr vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung gefördert wird,
gemeinsam mit der Stadt
Marburg (Hessen). TeilnehmerInnen können sich ab
sofort bis zum 25. März 2010
unter www.kindergipfel.de
für die Veranstaltung anmelden.
Informationen:
Naturfreundejugend
Deutschlands
Tobias Thiele
Haus Humboldstein
53424 Remagen
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Tel.: 02228-941516
E-Mail: thiele@
naturfreundjugend.de

Internationale Tierhalterrechte – eine neue
Chance für Genetische
Vielfalt und Ökologische Tierhaltung?
Tagung
19.05.2010
Schloss Lichtenberg
im Odenwald
Um die Tierhalterrechte
auch in Deutschland bekannt zu machen und eine
gemeinsame Position für die
Vertragsstaatenkonferenz
in Nagoya zu entwickeln,
veranstaltet die Liga für Hirtenvölker und Nachhaltige
Viehwirtschaft eine Tagung
auf Schloss Lichtenberg im
Odenwald, an der Tierhalter (Milchbauern, Schäfer,
Nomaden) aus Afrika, Asien,
Latein Amerika und Europa aus ihren Ländern berichten und mit Vertretern
der relevanten deutschen
Ministerien (BMU, BMELV,
BMZ) über Tierhalterrechte
diskutieren werden. Die Ergebnisse werden bei der 10.
Vertragsstaatenkonferenz
in Nagoya eingebracht werden.
Mehr Information:
Liga für Hirtenvölker und
Nachhaltige Viehwirtschaft
Pragelatostrasse 20
64372 Ober-Ramstadt
Germany
Tel. +49-6154-53642
Fax +49-6154-53642
Email info@
pastoralpeoples.org
www.pastoralpeoples.org

Die große Transformation –
Greening the Economy
Internationale Konferenz
28. – 29. Mai 2010
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin
Der UN-Klimakonferenz in
Kopenhagen ist es nicht gelungen, ein verbindliches Abkommen zu verabschieden.
Umso dringender stellt sich
die Frage, wie der Übergang
zu einer „Low Carbon Society“ und der ökologische Umbau der Industriegesellschaft
vorangetrieben werden können. Der Abschied vom fossilen Industriezeitalter, die
große Transformation der
Weltwirtschaft auf der Basis
erneuerbarer Rohstoffe und

Energien erfordert tiefgreifende politische Reformen
wie auch technische Innovationen. Es geht um nichts
weniger als die ökologische
Transformation des globalen
Kapitalismus. Es eröffnen
sich große Chancen für innovative Unternehmen und
neue Jobs sowie für einen
neuen, „grünen“ Lebensstil.
Im Zentrum der internationalen Konferenz stehen
zwei große Themen: „Smart
Policies“ und „Smart Technologies“. Es geht zum einen
um die politischen Rahmenbedingungen und die regulativen Instrumente, zum
anderen um die Leittechnologien und Schlüsselprojekte
für die ökologische Wende.
Schließlich steht die Forderung nach neuen Allianzen
und nach Akteuren, die zusammenfinden müssen, um
den Klimawandel zu stoppen im Vordergrund.
Ihre Teilnahme zugesagt
haben: Renate Künast, Jürgen Trittin, Cem Özdemir,
Bündis90/Die Grünen; John
Podesta, Präsident von CAP
und ehem. Stabschef von Bill
Clinton; Teresa Ribera Rodriguez, Spanische Staatssekretärin für Klimaschutz; Vesile
Kulaço?lu, WTO Direktorin
für Handel und Umwelt; Jerome Ringo, Vorstandsmitglied, Apollo Alliance; Reinhard Bütikofer, Mitglied des
Europäischen
Parlaments,
Die Grünen/EFA.
Informationen:
Heinrich-Böll-Stiftung
Lisa Beier
E-Mail: beier@boell.de
www.boell.de

15. Umweltfestival
der Grünen Liga
05. – 06. Juni 2010
Brandenburger Tor, Berlin
Auf Europas größter ökologischer Erlebnismeile präsentiert das Umweltfestival
gemeinsam mit fast 200
Ausstellern die ganze Vielfalt des Umwelt- und Naturschutzes. Zum ersten Mal
wird in diesem Jahr das Umweltfestival an zwei Tagen
stattfinden. Anlässlich des
diesjährigen „Internationalen Jahres der biologischen
Vielfalt“ (IYB) widmet sich
das Festival unter dem Motto „Leben ist Vielfalt!“ besonders dem Naturschutz
und dem Erhalt der biologischen Vielfalt. Gemeinsam
mit den Ausstellern werden

43
14.03.2010 13:23

Veranstaltungen / Termine
hauptsächlich
Informationen über das Ausmaß der
Bedrohung der Arten und
die Ursachen und Folgen des
Klimawandels dargestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt
ist in diesem Jahr die ganze
Vielfalt umweltfreundlicher
Mobilität – vom grünen
Wanderweg durch die Stadt
bis zum Fahrrad und vom alternativen Fahrzeugantrieb
bis zum Nah- und Fernverkehr.
Ab Mittag können wieder
die Teilnehmer der Fahrradsternfahrt des ADFC begrüßt
werden. Weitere Highlights
auf dem UMWELTFESTIVAL:
kulinarisches aus ökologischem Anbau, viel Unterhaltung für die Familie, Straßentheater und Livemusik
auf zwei Bühnen.
Informationen:
GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Elisabeth Westphal
Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin
Tel.: 030-44339149
E-Mail: umweltfestival@
grueneliga.de
www.umweltfestival.de

Wert der Natur:
Warum sich Vielfalt rechnet
GEO-Tag der Artenvielfalt 2010
12. Juni 2010
Bundesweit
Am 12. Juni 2010 findet
der nächste GEO-Tag der
Artenvielfalt statt. Die Zeitschrift GEO ruft zum Mitmachen auf – bei der größten
Feldforschungsaktion
Mitteleuropas. Unter dem
Motto „Wert der Natur:
Warum sich Vielfalt rechnet“ geht es in diesem Jahr
um die interessante Frage
nach dem Nutzen der Natur
für den Menschen und dem
ökonomischen Wert ihrer
Leistungen.
Bei den Veranstaltungen
der
vergangenen
Jahre
wurden regelmäßig verschollene geglaubte Arten
wiederentdeckt und damit
ein wertvoller Beitrag zur
Erhaltung und Dokumentation der Tier- und Pflanzenwelt geleistet. Im Jahr
2009 beteiligten sich rund
25 000 Naturfreunde an der
Aktion, darunter zahlreiche
renommierte Zoologen und
Botaniker. Doch nicht nur
Experten sind gefragt: Jeder,
der sich für die Natur und
deren Schutz interessiert,
kann mitmachen. Kindergär-
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ten, Schulen, Universitäten,
Behörden, Vereine, Naturschutzverbände und andere
Organisationen, aber auch
Firmen und Einzelpersonen
sind aufgerufen, innerhalb
von 24 Stunden in einem
selbst festgelegten Gebiet
möglichst viele verschiedene
Tier- und Pflanzenarten zu
entdecken. Gesucht werden
kann überall - im Schulgarten, auf der Wiese, im Feldgehölz, am Flussufer oder in
der Kiesgrube.
Informationen:
GEO
Tom Müller
Tel.: 040-3703-2732
E-Mail: mueller.tom@geo.de
www.geo.de/artenvielfalt

New Dynamics
for Renewable
Energies in Africa.
IRENA and the AfricaEU Energy Partnership
Internationale Tagung
14. Juni 2010
Dietrich-BonhoefferHaus, Berlin
Die Themen Energieversorgung
und
Energiesicherheit sind nicht nur von
internationaler politischer
Bedeutung, sie spielen auch
eine zentrale Rolle in der
Zusammenarbeit zwischen
afrikanischen und europäischen Ländern. Mit der
Gründung der Internationalen Erneuerbare Energien
Agentur (IRENA) Anfang des
Jahres 2009 und der AfrikaEU-Energie-Partnerschaft
(AEEF), die 20007 in Lissabon beschlossen wurde, entstanden neue Instrumente
um erneuerbare Energien in
Afrika voranzubringen. IRENA und AEEP unterscheiden
sich in Bezug auf ihre Rolle
und ihr Mandat. Die AfrikaEU-Energie-Partnerschaft
setzt hauptsächlich auf politischen Dialog, während IRENA darauf fokussiert, spezialisiertes Know-How über
Politik-Consulting und den
Aufbau eines Expertennetzwerkes zu transportieren.
In diesem Workshop wollen VENRO, das Forum Umwelt und Entwicklung und
der Evangelische Entwicklungsdienst einen Beitrag
zu der Debatte leisten, wie
beide Institutionen komplementär einen Beitrag zur
Förderung erneuerbarer Energien in Afrika leisten können. Besonders berücksichti-

Initiative zur Stärkung des WASH-Sektors
In der AG Wasser des Forums Umwelt und Entwicklung hat sich eine Initiative zur Stärkung aller NROs
formiert, die im Wasser-, Sanitär- und Hygienesektor
(WASH –water, sanitation, hygiene) der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind.
Als Ausgangspunkt für einen ergebnisoffenen Prozesses haben die German Toilet Organization (GTO),
Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA), Women in Europe for a Common Future
(WECF) und End Water Poverty einen Fragebogen zur
Erhebung der Aktivitäten deutscher Nichtregierungsorganisationen in diesem Bereich entwickelt. Die Ergebnisse der Erhebung, an der 37 deutsche NRO teilgenommen hatten, wurden am 25. März 2010 in Berlin im
Rahmen eines ersten Vernetzungstreffens allen interessierten NROs und Experten präsentiert.
Zentrales Anliegen der Initiative ist die Vernetzung
aller beteiligten Akteure. Gemeinsam sollen Vorschläge
gesammelt und Ideen entwickelt werden, wie ein Austausch von Erfahrung und Wissen und eine effektive
Vertretung gemeinsamer Interessen im Politikdialog
und vor der Öffentlichkeit gelingen kann.
Auch zukünftig sind alle interessierten NROs herzlich
eingeladen, sich in diesen Prozess einzuklinken und an
einem der nächsten Treffen teilzunehmen. Informationen zur Initiative und auch zur Veröffentlichung der
Sektor-Erhebung können über die GTO (johannes.rueck@germantoilet.org) oder die AG Wasser des Forums
angefragt werden.

gt werden soll dabei die Frage, wie zivilgesellschaftliche
Organisationen aus Afrika
und Europa mehr einbezogen werden können.
Informationen:
VENRO
Anke Kurat
Tel.: 0228-9467712
E-Mail: a.kurat@venro.org

Frischer Wind und
weite Horizonte
30. Deutscher
Naturschutztag 2010
27. September – 01.
Oktober 2010
Stralsund
Unter dem Motto „Frischer
Wind und weite Horizonte“
bietet der 30. Deutsche Naturschutztag 2010 in Stralsund ein interessantes und
breitgefächertes Themenspektrum. Die Veranstalter
- der Bundesverband Beruflicher Naturschutz (BBN)
e.V., das Bundesamt für Naturschutz (BfN), der Deutsche Naturschutzring (DNR)
e.V. sowie das im Jahr 2010
gastgebende
Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern
mit seinem Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz – haben
2010 gleich mehrere Ereignisse im Fokus: 30. Deutscher
Naturschutztag, 20. Jahres-

tag der Deutschen Einheit
und 2010 das Internationale
Jahr der biologischen Vielfalt.
Angesichts der geographischen Lage des Tagungsortes nehmen wasserorientierte Themen diesmal einen
besonderen Raum ein. Daneben findet der Besucher
aber auch ein breites Spektrum weiterer Themen, wie
beispielsweise Umwelt- und
Naturschutzrecht,
Ökologische Netzwerke, Kommunikations- und Bildungsfragen sowie Naturschutz und
Ökonomie.
Der DNT dient als wichtiger Impulsgeber in einer
Zeit der modernen Herausforderungen, die auch im
Naturschutz die Entwicklung
von Innovationspotenzialen,
kreativen Herangehensweisen und Fähigkeiten verlangt.
Informationen:
Bundesverband Beruflicher
Naturschutz e.V.
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Tel.: 0228-84913244
E-Mail: mail@bbn-online.de
Oder:
Deutscher Naturschutzring e.V.
Helga Inden-Heinrich
E-Mail: helga.indenheinrich@dnr.de
www.deutschernaturschutztag.de
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Debatten über weiteres Vorgehen nach dem
Scheitern von Kopenhagen. Rückbesinnung auf
Bewährtes oder neue Wege einschlagen?

1/2

Zu bestellen bei:
Forum Umwelt & Entwicklung,
Koblenzer Str. 65. 53173 Bonn
Telefon: 0228-35 97 04, Fax: 0228-923 993 56
info@forumue.de
Einzelexemplare kostenlos
Weitere Publikationen finden Sie unter
www.forumue.de
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