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Die internationale UN Konvention
zur Artenvielfalt - CBD 

● Die UNCBD wurden nach dem Rio Earth Summit in 1992 zum Schutz der internationalen Artenvielfalt ins Leben gerufen. Ihr Sekretariat ist 
in Montreal angesiedelt. 

● Zuletzt haben die Verhandlungen erreicht, dass 2010 die Ziele von Aichi verabschiedet wurden. Sie wurden aber größtenteils verfehlt, da 
keine Umsetzungssmechanismen geschaffen wurden und die Ressourcen für die Umsetzung nur sehr bedingt bereitgestellt wurden. 

● Zwei Jahre vor dem Ablaufen der gesetzten Aichi Ziele 2020 wurde sich darauf geeinigt neue Ziele bis 20230 in einer neuen 
Rahmenvereinbarung, einem Global Biodiversity Framework (GBF) Agreement zu formulieren, das mit den nötigen Elementen zur besseren 
Umsetzung versehen sein sollte. 

● Das GBF sollte die Errungenschaften des Pariser Klimaabkommens kopieren. Um die ambitionierten Ziele schnell umzusetzen, sollten 
Monitoring- und Implementierungsmechanismen, neue Finanzierungsmechanismen und ein Mechanismus zur Ambitionssteigerung 
verabschiedet werden. 

● Wissenschaftlerinnen und einige NGOs haben zudem früh das Ziel in den Raum gestellt, dass das Abkommen mindestens 30% der Erde 
unter Schutz stellen sollte, und der letzte veröffentlichte globale Biodiversitätsbericht des IPBES, der internationale Rat für Biodiversität und 
Ökosystemleistungen, generierte im letzten Bericht 2019 weitere dringende Warnungen. 



“War against nature must stop”
- UN State Secretary Guterres, 2019



Die CoP15 Verhandlungen

● Wir waren mit einem kleinen Policy Team vor Ort. 

● 9 indigene Vertreterinnen aus Papua, dem Congo, dem 
Amazonas und Canada waren Teil unseres Teams. 

● Die Verhandlungen starten unter schwierigen 
Voraussetzungen unter einem Berg von Klammern in den 
Verhandlungstexten. 

● Nach den ersten 10 Tagen sah es nicht danach aus, dass 
wir einen guten Abschluss bekommen, sondern in 
Kopenhagen landen. 

● Auch mit Hilfe der deutschen Delegation wurden 
besonders Konflikte um die Ressourcenmobilisierung 
gelöst. 

● Der Vorschlag der chinesischen Präsidentschaft für das 
GBF, die Ressourcenmobilisierungsstrategie, der 
Implementierungsmechanismus, der 
Monitoringmechansimus und die Ein 
Verteilungsmechanismus für das Management von 
digitalen Gen-daten, wurde dann vorzeitig durchgeboxt.   

COP15 delivered a much needed 
NEW DEAL FOR NATURE





Die Mission des GBF
● Die Vision der GBF Rahmenvereinbarung ist eine Welt, in der ein Leben im Einklang mit der Natur möglich ist: Bis 

2050 wird die biologische Vielfalt geschätzt, erhalten, wiederhergestellt und sinnvoll genutzt, so dass die 

Ökosystemleistungen erhalten bleiben, ein gesunder Planet bewahrt bleibt und dies weiterhin die 

Lebensgrundlagen für die Menschheit erhält. 

● Die Mission der Rahmenvereinbarung für den Zeitraum bis 2030, mit Blick auf die Vision 2050, lautet verkürzt: 

Dringende Maßnahmen zu ergreifen, um den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen und umzukehren, damit 

sich die Natur zum Nutzen der Menschen und des Planeten erholen kann.



30% Renaturierung
● Es soll sichergestellt werden, dass bis 2030 mindestens 30 % der degradierten Land-, Süßwasser-, Küsten- und 

Meeresökosysteme effektiv wiederhergestellt werden, um die biologische Vielfalt, die Ökosystemfunktionen, die 

ökologische Integrität und die Vernetzung zu verbessern.

● Dieses Ziel spiegelt den Bedarf an einem Rückbau des negativen menschlichen Einflusses in Naturräumen wider. Es 

geht also darum, stark genutzte Ökosysteme extensiver zu nutzen und die Renaturierung zuzulassen. 







30% Schutzgebiete
● Es soll sichergestellt werden, dass bis 2030 mindestens 30 % der Land- und Binnengewässer, sowie der Küsten- und 

Meeresgebiete, insbesondere Gebiete mit besonderer Bedeutung für die biologische Vielfalt und die 

Ökosystemfunktionen und -leistungen, wirksam erhalten und verwaltet werden.

● Dieses Ziel wurde zwar durch den Zusatz der möglichen nachhaltigen Nutzung aus unserer Sicht verwässert, es ist 

aber gesichert, dass die Rolle der indigenen Völker und lokaler Gemeinden in der Einrichtung und Ausgestaltung der 

Schutzgebiete essentiell ist. Indigene Territorien spielen eine zentrale Rolle für die Erreichung dieses Zieles. 





Giftstoffe und Plastik 
● Die negativen Auswirkungen der Verschmutzung aus allen Quellen auf die Artenvielfalt soll bis 2030 auf ein Niveau 

gebracht werden, das für die biologische Vielfalt und die Funktionen der Ökosysteme nicht schädlich ist. 

○ Das Gesamtrisiko für die Artenvielfalt und die Ökosysteme durch Pestizide und hochgefährliche Chemikalien 
soll um mindestens die Hälfte bis 2030 gesenkt werden, u.a. durch einen wissenschaftlich fundierten 
integrierten Pflanzenschutz unter Berücksichtigung der Ernährungssicherheit und Lebensgrundlagen. 

○ Bis 2030 soll die Plastikverschmutzung maßgeblich verringert werden und es soll auf die Beseitigung der 

Verschmutzung hingearbeitet werden.





Raumplanung
● Durch eine partizipative, integrierte Raumplanung, die den Biodiversitätsschutz einbezieht, soll sichergestellt 

werden, dass der Verlust von Gebieten mit hoher Bedeutung für die biologische Vielfalt, einschließlich Ökosystemen 

mit hoher ökologischer Integrität, bis 2030 auf Null gebracht wird. 

● Dies bedeutet, dass zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien, jetzt unter dem rechtlichen Schirm des 

überragenden öffentlichen Interesses, oder der Ausbau anderer Infrastruktur, nicht den Erhalt der Artenvielfalt und 

die Verbesserung unserer natürlichen Lebensgrundlagen gefährden sollte. 



Follow the Money
● Bis 2025 müssen die schädlichen finanziellen Anreize ermittelt werden, die für die biologische Vielfalt eine Gefahr 

darstellen. Sie müssen beendet oder so reformiert werden, damit sie bis 2030 um mindestens 500 Milliarden 

US-Dollar pro Jahr reduziert werden. Es soll dabei mit dem Abbau der schädlichsten Anreizen begonnen werden, und 

es sollen gleichzeitig verstärkt positive Anreize für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 

geschaffen werden.

● Dies bedeutet, dass der Klimalogik gefolgt werden soll und den Sektoren das Geld entzogen werden soll, die 

maßgeblich für den Verlust der Artenvielfalt verantwortlich sind und die die Umwelt weiter zerstören. 

Biodiversity 





Was passiert jetzt in der EU? 
● Die EU wird erst nächstes Jahr die EU Biodiversitätsstrategie, nach einer EU Länderanalyse überarbeiten, bei der auch die Qualität der Schutzgebiete in 

Europa überprüft werden soll. Sollte die Analyse ergeben, dass gesetzgebende Maßnahmen notwendig sind, um den Biodiversitätsschutz in der EU zu 
verbessern, könnten danach entsprechende Prozesse angeschoben werden, die aber unter einer voraussichtlich konservativeren EU Führung einige 
Jahre dauern könnte. Diese Zeit haben wir nicht.  

● Ein Beitrag zur Umsetzung des GBF Ziels zur Renaturierung wird derzeit mit der EU Renaturierungsverordnung vorbereitet. Sie soll 20% der 

europäischen Land- und Seefläche bis 2030 in einen naturnaheren Zustand versetzen und kann damit auch helfen, die Qualität in schwachen 

Schutzgebieten zu verbessern. EU NGOs planen dazu einen Kampagenpush dieses Jahr, an dem wir uns möglicherweise beteiligen. 

● Was bisher jedoch fehlt, ist ein ambitionierter Vorschlag, wie die Ziele des GBFs in der europäischen Gesetzgebung verankert werden sollen. Im Rahmen 

des Food, Forest and Nature Projektes auf EU Ebene planen wir gerade, wie wir mit Nordic, CEE und anderen EU Büros den strengeren Schutz von 30% 

Land, Süßwasser, Küsten und Meeren und 10% IUCN 1 and 2 aktiv einfordern können. 

● Für die Reduktion der Plastikverschmutzung gilt es den EU Müllverordnung Trialogprozess und die Vorverhandlungen des UN Plastic Treaty (22. Mai in 

Paris) zu begleiten.  

● Der Artenschwund durch den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft soll durch ein Verbot von Glyphosat und einer Verordnung für den Einsatz von 

Pestiziden in Schutzgebieten in 2023 vorangebracht werden. Die Novellierung der EU GAP Subventionen startet erst langsam.

● Für die Umsetzung des 30x30 Ziels auf der hohen See muss nun bei den nächsten BBNJ Verhandlungen die völkerrechtliche Grundlage geschaffen 

werden. Es sollten neben Verboten für Tiefseebergbau und weiterer Gasförderung auch die Subventionierung der Fischereiflotten angegangen werden. 



Was muss in Deutschland passieren?
● Die nationale Bioversitätsstrategie (NBS) soll dieses Jahr überarbeitet werden. 

Zudem soll es ein Aktionsprogramm Schutzgebiete für die qualitative 
Verbesserung des Biodiversitätsschutzes in Schutzgebieten geben. 

● Es soll dieses Jahr ein neues Bundeswaldgesetz erarbeitet werden, das 15% der 
deutschen Wälder aus der Nutzung nimmt und neue Standards setzt. Die 
Renaturierung von Mooren und Wäldern werden zudem mit 4 Milliarden für die 
nächsten Jahre durch das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz gefördert. 

● Der Plastikverbrauch muss durch die Novellierung des Verpackungsgesetz 
(Mehrweg) und die Umsetzung der EU Plastiksteuer (3€ pro Tonne) für alle 
Inverkehrbringer vorangebracht werden.

● Um die negativen Auswirkungen der Landwirtschaft zu verringern muss das 

Glyphosatverbot in DE ab 1.1.24 gelten. Ab Sommer soll dann auch eine neue 

Fruchtfolge Regulierung (Pestizidverringerung/ BioDiv Vorteile) und eine 

Umsetzung von 4 % Brachflächen gelten. Die neue Ernährungsstrategie soll sich 

zudem an der Planetary Health Diet ausrichten. 

● Die neue Meeresstrategie der BR muss den strikten Schutz von 15% der 

deutschen Meeresflächen garantieren.  

https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/waelder/waelder-deutschland/schutzgebiete-schuetzen





Danke
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