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Multilaterale Umweltabkommen



Erdgipfel 1992



Die drei Hauptziele der CBD

Schutz der 
biologischen Vielfalt

nachhaltige Nutzung 
der biologischen 
Vielfalt

die gerecht Aufteilung der 
aus der Nutzung genetischer 
Ressourcen gewonnenen 
Vorteile





 CBD bildet breiten, internationalen Konsens zum Schutz der Biodiversität ab 
und stellt einen Rahmen für gemeinsames Handeln zur Verfügung

 Vertragstext der CBD ist sehr allgemein gehalten

 Fokus liegt auf der Etabilierung von internationalen Prinzipien und 
Grundsätzen, enthält keine detailierten Handlungspläne

 konkrete Aktionspläne und globale Ziele warden alle zwei Jahre auf den sog. 
“Conferences of the Parties” (COPs) verabschiedet



Institutioneller Aufbau der CBD



Conference of the Parties (COP)

 Höchstes Entscheidungsgremium der CBD

 alle 196 Vertragsstaaten der CBD kommen
zusammen um Entscheidungen über die 
Umsetzung der Konvention zu verabschieden

 Entscheidungen müssen einstimmig
getroffen werden







Umsetzungsprozess der CBD



Nationale Biodiv Strategie
• NBS der 

Bundesregierung
– 330 Zielvorgaben mit klaren 

Fristen

– 430 konkrete Maßnahmen

– seit 2015 ergänzt durch die 
nationale 
Naturschutzoffensive

– eng angelehnt an EU-Biodiv
Strategie und strategischen 
Plan der CBD

Ziele (Auswahl)
• Auf 2% der Fläche Deutschlands 

soll sich die Natur ungestört 
entwickeln (Wildnisentwicklung)

• Steigerung des Anteils von Plätzen 
in Naturerlebnis-kindergärten auf 
25 Prozent bis 2015

• bis 2015 soll die Erhaltung der 
Biodiversität für mindestens 75% 
der Bevölkerung eine prioritäre 
gesellschaftliche Aufgabe sein





Beispiele: Aichi Ziele
• By 2020, at the latest, people are aware of the 

values of biodiversity and the steps they can take 
to conserve and use it sustainably.

• By 2020, at the latest, incentives, including 
subsidies, harmful to biodiversity are eliminated, 
phased out or reformed in order to minimize or 
avoid negative impacts, and positive incentives for 
the conservation and sustainable use of 
biodiversity are developed and applied, consistent 
and in harmony with the Convention and other 
relevant international obligations, taking into 
account national socio economic conditions. 

• By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and 
inland water, and 10 per cent of coastal and 
marine areas, especially areas of particular 
importance for biodiversity and ecosystem 
services, are conserved (…)

• By 2020, at the latest, the mobilization of 
financial resources for effectively implementing 
the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 
from all sources, and in accordance with the 
consolidated and agreed process in the Strategy 
for Resource Mobilization, should increase 
substantially from the current levels.

https://www.cbd.int/sp/targets/



Große Ziele aber mangelhafte 
Umsetzung





Gründe für das Scheitern der Aichi Ziele (1)

Probleme mit den Zielen an sich
• viele Ziele nicht ohne Weiteres quantifizierbar, Fortschritte 

schwer messbar, unrealistisches Ambitionsniveau

• unzureichendes Berichtserstattungssystem für 
Vertragsstaaten

• zu wenig Fokus auf indirekte Treiber 



Gründe für das Scheitern der Aichi Ziele (2)

Umsetzungsprobleme
• Resource Mobilization Strategie der CBD wurde erst in 

10/2012 verabschiedet 

• langwieriger Prozess der Aktualisierung von NBSAPs 
verzögerte Umsetzung

• keine Veränderung im Bereich Konsum und Produktion



Gründe für das Scheitern der Aichi Ziele (3)

Umsetzungsprobleme
• nicht genug politische Priorisierung

• fehlende Kohärenz von politischen Maßnahmen (z.B. Agrar
vs. Umwelt)

• zu viel top-down, zu wenig bottom-up





Gründe für das Scheitern der Aichi Ziele (5)

• Unzureichende Zusammenarbeit zwischen Nord 
und Süd
– Länder des Nordens fordern von Ländern des Südens bessere 

Umsetzung, sind aber gleichzeitig nicht bereit mehr Hilfen zur 
Verfügung zu stellen

– nur 5-10% aller globalen Mittel für den Biodiversitätsschutz 
stammen aus multilateralen Quellen

– Mittel können nur mit großen bürokratischen Aufwand genutzt 
werden



Was ist das Post-2020 Global 
Biodiversity Framework?

• Nachfolgeabkommen des 
Strategischen Plans 2011-2020

• Globaler Aktionsplan für den 
Schutz der Biodiversität bis 2050

• Soll auf der COP15 (Aug/Sep 
2022) verabschiedet werden







Erwartungen an Post-2020
• Messbare Ziele für 2030 und 2050

• stärkere Umsetzungsmechanismen

• Konkrete Ziele zur Mobilisierung der finanziellen Mittel

• Rights-based approaches, Menschenrechte und 
Generationengerechtigkeit



Danke für Eure Aufmerksamkeit!

Für weitere Fragen:
christian.schwarzer@gmail.com


