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tragen und gleichzeitig die Lebensqualität ihrer 
Bürger*innen zu verbessern. Dazu gehören der 
Schutz der regionalen Flora und Fauna, die Förderung 
einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise, die 
Einrichtung kommunaler Biodiversitäts- und Nach-
haltigkeitsstrategien sowie die Bewusstseins-schaf-
fung in der Bevölkerung. Über diese Chancen disku-
tierten mehr als 100 Vertreter*innen aus Politik und 
Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft beim Bonn Symposium 2021, das auf dem 
UN-Campus in Bonn produziert wurde. Eingeladen zur 
zweiten Online-Ausgabe der Veranstaltung hatte die 
Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:) gemeinsam 
mit der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW) von Engagement Global.

Multiple Krisen und die „Todesursache 
Mensch“

Die Klimakrise, die Coronakrise, die Ernährungskrise 
und zahlreiche Naturkatastrophen stehen alle direkt 
oder mittelbar mit der Zerstörung von Ökosystemen 
und biologischer Vielfalt in Zusammenhang. Diese 
Herausforderungen sind deshalb nicht getrennt 
voneinander zu betrachten, sondern nur mit einem 
ganzheitlichen Ansatz zu bewältigen. So lautete 
der eindringliche Appell von Professor Josef Set-
tele, Departmentleiter des Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) und Mitglied des Sach-
verständigenrates für Umweltfragen der deutschen 
Bundesregierung. Er betonte, wie massiv der Einfluss 
des Menschen auf Biosphäre und Atmosphäre ist: 
75% der Landfläche wurden bereits massiv verändert, 

Im Jahr 2022 wird das Thema der biologischen Viel-
falt seinen „Paris-Moment“ haben: Die UN-Biodiver-
sitätskonvention (CBD) verhandelt derzeit ein neues 
Weltnaturschutzabkommen, das den dramatischen 
Verlust von Artenvielfalt und Ökosystemen weltweit 
aufhalten soll. Die Bedeutung des Abkommens wird 
mit der des Klimaabkommens von Paris 2015 vergli-
chen – schließlich ist der Erhalt der biologischen Viel-
falt von zentraler Bedeutung für die menschlichen 
Lebensgrundlagen und somit ein wichtiger Baustein 
zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(SDGs). 

Für Städte und Gemeinden gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, zum Schutz der Biosphäre beizu-



2Das Weltnaturschutzabkommen: Ein wichtiger Baustein für die lokale Umsetzung der Agenda 2030

über 85% der Feuchtgebiete sind verloren, und mehr 
Tier- und Pflanzenarten als je zuvor sind akut vom 
Aussterben bedroht. 

Settele ließ auch seine Erfahrung als federführender 
Autor beim Weltbiodiversitätsrat IPBES mit einflie-
ßen. Dort leitete er bis 2018 die Veröffentlichung 
des „Global Assessment Report on Biodiversity and 
Ecosystem Services“, des zentralen Berichts, der die 
Weltöffentlichkeit über den dramatischen Zustand 
der Biosphäre weltweit aufklärt. Er fasste den 
1500-seitigen Report mit zwei Worten zusammen: 
„Todesursache Mensch“.

Settele forderte die Schaffung von Anreizen zum 
Schutz der Biodiversität. Ebenso wichtig sei die 
Beseitigung schädlicher Anreize: Falsche Subven-
tionen, die ökologische und soziale Kosten nicht 
berücksichtigen, verursachten Millionenschäden. 
Letztlich sei eine Weiterentwicklung der globalen 
Finanz- und Wirtschaftssysteme mit neuen Indikato-
ren erforderlich. Statt eines kurzfristigen Wachstums 
müsse eine langfristige, nachhaltige Sichtweise auf 
Wirtschafts- und Lebensweise gefördert werden. Ziel 
sei ein „ganzheitlicher, transformativer Wandel“ der 
Gesellschaft.

„Wenn wir so weiter machen, 
subventionieren wir die nächste 
Pandemie“ 

Settele führte weiter aus, dass der Mensch durch die 
Abholzung von Urwäldern und die ungebremste Aus-
dehnung der Landwirtschaft die perfekten Bedingun-
gen dafür schaffe, dass Krankheitserreger vom Tier 
auf den Menschen überspringen. Es gebe rund 1,7 
Millionen nicht identifizierte Viren, von denen jedes 
die nächste Pandemie auslösen könnte. Somit sei das 
neue Weltnaturschutzabkommen auch als Beitrag zu 
einer zukünftigen Pandemieprävention zu verstehen. 
Eine intakte, vielfältige Biosphäre verringere die 

Häufigkeit von Zoonosen (vom Tier auf den Men-
schen übertragbare Infektionskrankheiten, wie z.B. 
Covid-19 oder Malaria) und sei somit unabdingbar 
für den Schutz der menschlichen Gesundheit.

Professor Hildebrandt, Abteilungsleiter beim 
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 
in Berlin, erläuterte anschließend, warum auch 
einzelne Tierarten von essenzieller Bedeutung für 
uns Menschen sind. Sogenannte „Schlüsselarten“ 
könnten bei ihrem Verschwinden ganze Ökosysteme 
zum Zusammenbrechen bringen, was sich wiederum 
fatal auf den Menschen auswirke. So stellten etwa 
Insekten die Hauptnahrung für viele Fledermausar-
ten dar. Wenn die Insektenpopulationen verschwän-
den, könnten sich Fledermäuse zur Nahrungssuche 
vermehrt in die Städte begeben und eventuell die 
nächste Pandemie dorthin mitbringen. Es sei sehr 
schwierig, solche Vorgänge vorherzusagen oder wis-
senschaftlich darzustellen, weshalb diese potenziell 
tödliche Bedrohung im Bewusstsein vieler Menschen 
nicht präsent sei.

Anders sei dies häufig in indigenen Gesellschaften, 
erläuterte Lucy Mulenkei, Direktorin des Indigenous 
Information Network in Kenia. Dort sei das Wissen 
um die Bedeutung der biologischen Vielfalt als Le-

bensgrundlage für den Menschen selbstverständlich. 
Die Menschen hätten häufig ein ganzheitliches Ver-
ständnis darüber, dass die Gesundheit des Menschen 
auf komplexe Art und Weise mit der Gesundheit von 
Tieren, Pflanzen und unserer gemeinsamen Umwelt 
verbunden ist. Dies ist nichts anderes als der „One 
Health”-Ansatz, der in westlichen Gesellschaften der-
zeit vermehrt als innovativer Lösungsansatz verkauft 
wird. Laut Mulenkei seien z.B. die Massai in Kenia 
seit Jahrzehnten extrem besorgt über die massive 
Waldzerstörung und das damit verbundene Ausster-
ben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Es sei der 
Bevölkerung dort völlig klar, dass wir „in Harmonie 
mit der Natur leben müssen, wenn wir überleben 
wollen“.

Impulsvortrag von Prof. Josef Settele

Thomas Hildebrandt und Merjam Wakili im Studio, 
UN Campus Bonn
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sind, wo wir starten sollten“ (Mulenkei). Laut van 
Havre könne das neue Weltnaturschutzabkommen 
noch bessere Rahmenbedingungen für Städte setzen, 
um positive Veränderungen anzustoßen. 

Die lokale Ebene in den internationalen 
Verhandlungsprozessen

Oft scheinen die lokale und die globale Ebene recht 
weit voneinander entfernt zu sein. Allerdings können 
sich auch lokale Entscheider*innen in den internati-
onalen Prozess einbringen, wie die stellvertretende 
Generalsekretärin von ICLEI und Direktorin des 
Cities Biodiversity Centers, Kobie Brand, erklärte. 
Seit 2006 organisiere ICLEI zu diesem Zweck die 

Teilnahme lokaler Regierungen an UN-Gipfeln im 
Klima- oder Biodiversitätsbereich, u.a. mit offiziellen 
Parallelveranstaltungen bei den Vertragsstaatenkon-
ferenzen.

Eine konkrete Möglichkeit für Städte und Gemein-
den, sich auf internationaler Ebene einzubringen, 
sei die Edinburgh-Erklärung. Hier sammeln lokale 
Regierungen ihre wichtigsten Forderungen für das 
neue Weltnaturschutzabkommen, um ihre Stimme 
im internationalen Prozess hörbar zu machen. Über 
200 Städte und Gemeinden hätten die Erklärung 
bereits unterzeichnet. Ziel sei es, dass im Weltnatur-
schutzabkommen eigene Rahmenbedingungen und 
Aktionspläne für die lokale Ebene festgelegt würden. 
Dies wäre ein großer Schritt auf dem Weg zu mehr 
Anerkennung und Wertschätzung der lokalen Ebene 
auf der internationalen Verhandlungsbühne und 
könnte ihr auch in Zukunft mehr Handlungsmacht 
und Entscheidungsfähigkeit verschaffen.

Brand betonte, dass noch vor einigen Jahren Städte 
und Natur als Gegensätze betrachtet worden seien, 
während sie heute zunehmend als komplementär 
gesehen würden. Gerade die Corona-Pandemie habe 
das Bewusstsein für die Bedeutung von Naturflächen 

Auf dem Weg zu einem neuen 
Weltnaturschutzabkommen

Basile van Havre aus Montréal in Kanada spricht 
ebenso wie Settele von einer Triple-Krise, bestehend 
aus Klimawandel, Artensterben, und Pandemien. 
Van Havre ist Co-Chair der Arbeitsgruppe der UN-
Biodiversitätskonvention (CBD), die gerade den 
Textentwurf des neuen Weltnaturschutzabkommens 
überarbeitet, das im Mai 2022 von den Vertragsstaa-
ten verabschiedet werden soll. Er erklärte, der derzei-
tige Entwurf sei bemerkenswert ambitioniert, räumte 
jedoch ein, dass er in späteren Verhandlungsstufen 
noch abgeschwächt werden könnte, was ein normaler 
Teil des Prozesses sei. Bei aller berechtigten Kritik 
betonte er die Offenheit des Vorgangs: Dokumente 
und Entwürfe seien frei zugänglich, so dass eine 
schnelle Reaktion der Öffentlichkeit möglich sei. 
Diese sei wichtig, um positiven Druck auf die Ver-
handelnden auszuüben, in den Zielen noch ambitio-
nierter zu werden. 

Auch das Wissen indigener Völker im Bereich der 
Biodiversität fließe in die Verhandlungen ein, si-
cherte er Lucy Mulenkei zu. Aber letztlich sei selbst 
das beste Abkommen nur ein Plan, und es komme 
darauf an, diesen in die Tat umzusetzen. Dort kämen 
besonders Städte und Gemeinden ins Spiel, da es auf 
lokaler Ebene zahlreiche Anknüpfungspunkte gebe, 
um zum Erhalt der Biodiversität beizutragen: „Städte 

Bonn Symposium 2021: Backstage

Biodiversität vor Ort verankern – Kommunale 
Nachhaltigkeits- und Biodiversitätsstrategien

Interaktiver Workshop am 10. November 2021 

Eine Möglichkeit, den Schutz der Biodiversität 
vor Ort strategisch zu verankern, sind kommu-
nale Nachhaltigkeits- oder Biodiversitätsstrate-
gien. Im Workshop berichtete Jörg Lummitsch, 
Leiter des Umwelt- und Naturschutzamts der 
Stadt Erfurt, von der dortigen Biodiversitäts-
strategie, die 2010 mit einem einstimmigen 
Ratsbeschluss verabschiedet wurde. Mit der 
Strategie setzte sich die Stadt das Ziel, 20% der 
städtischen Flächen mit einem Schutzstatus 
zu versehen. Seit 2021 ist sie Teil der Stadt-
strategie „Global Nachhaltige Kommune“ zur 
Umsetzung der Agenda 2030. 

Im Workshop wurden der Mehrwert einer sol-
chen Strategie für Kommunen und der Prozess 
dorthin ebenso diskutiert wie praktische Fragen 
nach der richtigen, klimaangepassten Baumart 
für von Trockenheit geplagte Innenstädte und 
dem besten Umgang mit Schottergärten. Der 
Moderator Till Winkelmann, Projektleiter in 
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
von Engagement Global, fasste zusammen: „Die 
Entwicklung einer Strategie ist kein Sprint, 
sondern eher ein Marathonlauf, sie ist aber in 
jedem Fall eine sehr lohnende Anstrengung.“



4Das Weltnaturschutzabkommen: Ein wichtiger Baustein für die lokale Umsetzung der Agenda 2030

in den Bereichen der Biodiversität und des Klima-
wandels lohnt sich dies für Kommunen aus dem Nor-
den, da südliche Regionen häufig schon länger und 
stärker vom Klimawandel betroffen sind und bereits 
Fortschritte in der Anpassung gemacht haben. 

So erklärte Ralf Mützel, Leiter des Amts für Nachhal-
tigkeitsförderung in Neumarkt, dass die Stadt etwa 
Inspirationen für die Neugestaltung des Stadtparks 
und Ideen für ein Grünes Klassenzimmer sowie einen 
mehrsprachigen Klimaparcours aus der Partner-
schaft mit Drakenstein ziehen konnten. Er betonte 
ebenfalls, dass der Start einer solchen Partnerschaft 
durch die Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten 
seitens der SKEW überraschend leicht sei, und ermu-
tigte alle Kommunen, diese Möglichkeit in Erwägung 
zu ziehen.

Lokale Lösungsansätze aus Berlin, 
Kapstadt, Bad Saulgau und Lilongwe

Progressive Kommunen auf der ganzen Welt machen 
vor, welche innovativen Möglichkeiten es auf lokaler 
Ebene für den Schutz der Biosphäre es gibt. So 
erklärte Dr. Darla Nickel von der Berliner Regenwas-
seragentur, wie Berlin zur „Schwammstadt“ umge-
baut werden soll. Hier geht es darum, Regenwasser 
als wertvolle Ressource zu nutzen. Im Hinblick auf 
Dürrezeiten sei es wichtig, mehr Wasser in der Stadt 
zu halten. Bei Starkregen hingegen helfe die Be-
wirtschaftung von Regenwasser vor Ort, in dem sie 
Überflutungsrisiken reduziert. Beide Wetterextreme 
werden durch den Klimawandel immer häufiger.

Schritte auf dem Weg zur Schwammstadt seien etwa 
die Begrünung von Gebäuden, die Nutzung von 
Regen als Betriebswasser, die Entsiegelung, und eine 
gezielte Ermöglichung des Versickerns von Regen-
wasser. Herausforderungen sieht Nickel in immer 
stärkeren Flächenkonkurrenzen, da durch den hohen 
Bedarf an neuem Wohnraum viele Bauvorhaben dem 
Erhalt von Grün- und Freiflächen entgehen stünden. 
Viel Austausch und Kommunikation seien vonnöten, 
um möglichst viele Menschen zu überzeugen. 

Von ähnlichen Herausforderungen berichtete auch 
Saul Roux, Manager für Nachhaltigkeit und Umwelt-
planung in Kapstadt. Kapstadt sei eine der weltweit 
artenreichsten Städte, mit über 3000 Pflanzenarten 
und 21 Vegetationstypen im Stadtgebiet. Gleichzeitig 
sei die Stadt aber auch physisch durch Küsten und 
Gebirge so eingeengt, dass es durch zunehmende 
Urbanisierung und hohen Wohnungsbedarf große 
Flächenkonkurrenzen gebe. Die Stadt trete dieser 
Herausforderung mit dem systematischen Natur-
schutzplan „BioNet“ entgegen, der 34% der Stadt-
fläche umfasst und regelmäßig bei der städtischen 
Raumplanung und Bauprojekten konsultiert werde. 

Bereits seit über 30 Jahren verfolgt eine kleine Stadt 
im Süden Deutschlands innovative Konzepte zum 

innerhalb urbaner Siedlungen gestärkt. Cheryl Jones 
Fur, Vizebürgermeistern der Stadt Växjö in Schwe-
den, bestätigte dies aus Sicht ihrer Kommune. In 
Umfragen sei der Zugang zur Natur immer wieder 
als wichtigster Aspekt für die Lebensqualität in Växjö 
genannt worden, und zwar von Bürger*innen ebenso 
wie von Unternehmen. Nicht nur Gesundheits- und 
Freizeitaspekte seien hier von Bedeutung, sondern 
auch wirtschaftliche Entwicklung und Marketing-
Chancen für die Stadt. Politiker*innen könnten in 
Växjö nur erfolgreich sein, wenn sie Umweltschutz 
und biologische Vielfalt berücksichtigten. Vor diesem 
Hintergrund sei es auch spannend für Växjö, sich 
als Kommune bei ICLEI und in den internationalen 
Verhandlungen zu engagieren. 

Voneinander lernen: Internationale 
Partnerschaftsprojekte 

Ähnliches schilderte Jacqueline Samson, Direktorin 
für Planung, Entwicklung und menschliche Sied-
lungen aus Drakenstein in Südafrika. Die Kommune 
habe mit umweltnahen Projekten im städtischen 
Bereich zahlreiche Investoren angezogen und Ar-
beitsplätze für die lokale Bevölkerung geschaffen. 

Als Beispiel nannte sie die Schaffung eines “Climate 
Smart Parks“ mit einem Bildungszentrum in Draken-
stein, der das Geschäftszentrum der Stadt mit Wohn-
gebieten verbinde. Dieser sei sowohl als Wirtschafts-
faktor für die Stadt als auch als Anziehungspunkt für 
Touristen und Unternehmen relevant.

Drakenstein verbindet seit 8 Jahren eine erfolgrei-
che kommunale Klimapartnerschaft mit der Stadt 
Neumarkt in der Oberpfalz, die von der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) gefördert 
wird. Seit 2011 wurden in diesem Rahmen über 80 
Partnerschaftsprojekte durchgeführt, die Kommunen 
aus dem Globalen Norden und Süden die Möglichkeit 
zum internationalen Wissenstransfer bieten. Gerade 

Ingo Nordmann (sef:)  und Merjam Wakili beim 
Einrichten der Kameras
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Die Privatwirtschaft als starker 
Partner für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt

Laut World Economic Forum (WEF) ist die Hälfte 
des globalen Bruttoinlandsprodukts abhängig von 
der Natur und ihren Leistungen. Daher kann und 
muss die Wirtschaft ein starker Partner für den Er-
halt des „Naturkapitals“ (der Biodiversität) sein. Dr. 
Hans-Dietrich Reckhaus,

transformierender Gesellschafter der Firma Reck-
haus, hat in seinem Unternehmen besonders 
progressive Maßnahmen ergriffen, um sich dem 
dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt ent-
gegenzustellen. Sein Familienunternehmen stellt seit 
60 Jahren Biozide für den Innenraum her. Er trans-
formierte es zu einem Unternehmen, das Insekten 
schützen will, statt sie zu vernichten, und gründete 
die Initiative Insect Respect, die Lebensräume von 
Insekten erhält und über ihre Wichtigkeit aufklärt. 

Reckhaus erklärte, er habe in seinem eigenen Betrieb 
mit massivem Widerstand zu kämpfen gehabt und 
kurzfristig 25% des Umsatzes und 75% der Rendite 
verloren. Viele Mitarbeitenden hätten um den eige-
nen Arbeitsplatz gefürchtet, und selbst Konkurrenz-
unternehmen warfen ihm vor, den Ruf der ganzen 
Branche zu schädigen. Erst Jahre später, nach 
vermehrten Medienberichten und externen Auszeich-
nungen, änderte sich die Einstellung innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens. Heute seien große 
Teile der Belegschaft stolz, bei einem so progres-
siven Arbeitgeber zu arbeiten, und durch die Nut-
zung seines Gütesiegels „Insect Respect“ bei großen 
Handelsunternehmen konnten neue Geschäftsfelder 
erschlossen werden.

Professor Volker Mosbrugger, Präsident der Poly-
technische Gesellschaft Frankfurt und ehemaliger 
Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für 
Naturforschung, lobte Reckhaus‘ mutiges Vorgehen. 
Er räumte gleichzeitig ein, dass eine so radikale 
Richtungsänderung für viele Unternehmen, die Ver-
antwortung für Tausende Mitarbeitende tragen, nicht 
möglich sei. Stattdessen brauche es einen ganzheitli-
chen Wandel der globalen Wirtschaftsweise. 

Mosbrugger betonte, dass alle akuten Probleme der 
Menschheit, vom Artensterben über den Klimawan-
del bis hin zur Pandemie, darin begründet lägen, dass 
wir „die Natur übernutzen“. Dies sei ein Systempro-
blem, weshalb es auch eine Systemlösung brauche: 
eine ökosoziale Marktwirtschaft, die die drei Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit – Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt – in einen wirklichen Ausgleich bringe.  
Ein konkreter Ansatz dafür könne es sein, dass alle 
Staaten und Unternehmen schonungslos offenlegen, 
welche Umweltschäden sie tatsächlich verursachen. 
Die Kosten für diese Schäden würden bisher soziali-
siert, was zu großer globaler Ungerechtigkeit führe. 

Schutz der Biosphäre: Bad Saulgau, die Landeshaupt-
stadt der Biodiversität von Baden-Württemberg, 
wurde dafür mehrfach ausgezeichnet und berät mitt-
lerweile auch andere Kommunen zu Naturschutzfra-
gen. Das Biodiversitätskonzept der Stadt basiert auf 
den fünf Säulen Naturlehrpfade, Gewässer-Renatu-
rierungen, Biotop-Anlagen, NaturThemenParks so-
wie der Umwandlung des städtischen Einheitsgrüns 
in artenreiches Grün. Es wird von einer umfassenden 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 

Anfangs sei dies mühsame Pionierarbeit gewesen, 
erklärte der Bad Saulgauer Umweltbeauftragte 
Thomas Lehenherr, aber nun sei Biodiversitätsschutz 

ein Marketingfaktor für die Stadt, der ein regelrech-
tes „Wir-Gefühl“ in der Bevölkerung erzeugt habe. 
Zunächst habe es immer wieder Skepsis ob der 
vermeintlich hohen Kosten von Umweltschutzmaß-
nahmen gegeben. Aus heutiger Sicht sei aber klar, 
dass durch diese vorausschauenden Maßnahmen 
langfristig viel Geld gespart wurde.

Ein umfassendes Konzept zum Schutz der urbanen 
Biodiversität hat auch Lilongwe, die Hauptstadt von 
Malawi im südlichen Afrika. John Chome, CEO des 
Lilongwe City Councils, stellte die „Initiative Ökolo-
gischer Korridor Lilongwe“ (LECI) vor. Dieses von 
mehreren Partnern getragene Projekt zielt darauf 
ab, die natürlichen Ressourcen der Stadt und ihre 
biologische Vielfalt gleichzeitig zu schützen und für 
nachhaltigen Tourismus, öffentliche Erholung und 
Umwelterziehung nutzbar zu machen. Herzstück der 
Initiative ist ein 400-Hektar großes, zentral gele-
genes Schutzgebiet, das Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen bietet, Luftqualität und Klima in der Stadt 
verbessert und gleichzeitig die lokale Beschäftigung 
fördern soll. Chome stellte heraus, dass auch hier 
verschiedene Teile der Verwaltung ihre „Silos“, d.h. 
ihr Abteilungsdenken überwunden hätte, um einen 
ganzheitlichen Ansatz auf dem Weg zu mehr Nach-
haltigkeit und Lebensqualität zu verfolgen.

Bonn Symposium 2021: Blick aus dem Langen Eugen über das Bonner 
Regierungsviertel
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Scharrenbach bestätigte zudem, dass verschiedene 
Fachbereiche der Politik zu viel in ihrem eigenen 
Silo unterwegs seien. Hier müssten Berührungs-
ängste abgebaut und gesetzliche Rahmenbedingun-
gen geklärt werden, wie z.B. im Bauplanungsrecht, 
wo Vorschriften aus dem Umweltbereich oft nicht 
mit anderen Bereichen der Verwaltung kompatibel 
seien. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstütze 
aber durch seine Förderpolitik die gemeinsame 
Suche nach Lösungen. Pittel stimmte zu, dass viele 
Zielkonflikte entschärft werden könnten, wenn 

politische Rahmenbedingungen klarer ausgestaltet 
würden, und nannte die Einführungen von Zahlun-
gen für Ökosystemdienstleistungen als möglichen 
Ansatzpunkt.

Mrinalini Rai, Direktorin von Women4Biodiversity, 
erweiterte die Debatte um eine globale Perspektive 
und betonte, dass bei vielen Zielkonflikten auf inter-
nationaler Ebene nicht nur unterschiedliche politi-
sche Interessen gegeneinander abgewogen werden 
müssten, sondern auch Menschenrechte auf dem 
Spiel stünden – etwa von armer Landbevölkerung 
oder indigenen Gruppen. Länder im Globalen Süden 
müssten beim Schutz der biologischen Vielfalt häufig 
zusätzliche Bürden tragen, obwohl sie zum globalen 
Artensterben, wie auch zum Klimawandel, verhält-
nismäßig wenig beigetragen hätten. 

Aufgrund ihrer ohnehin schon prekären wirtschaftli-
chen Situation seien etwa Kleinbäuer*innen über-
proportional vom Verlust der biologischen Vielfalt 
und den daraus resultierenden Umweltkatastrophen 
betroffen. Dies treffe mehrheitlich auf Frauen und 
Mädchen zu, deren Beiträge zur Wirtschaftsleistung, 
etwa im informellen Sektor oder in der Care-Arbeit, 
häufig unsichtbar seien und deswegen politisch kaum 
berücksichtigt würden. Diese Ungerechtigkeiten 
gelte es auch bei den Verhandlungen zum neuen 
Weltnaturschutzabkommen im Blick zu behalten und 
auszugleichen.

Wenn diese Kosten stattdessen internalisiert und 
auf Produktpreise umgelegt würden, würden große 
Anreize geschaffen, umweltfreundliche Produkte her-
zustellen, die die Lebensgrundlagen der Menschen 
nicht gefährden. 

Ähnlich wie beim Unternehmen Reckhaus seien die 
positiven Auswirkungen solcher Maßnahmen häufig 
erst langfristig zu spüren, während die Übergangs-
phase politisch und wirtschaftlich herausfordernd 
sei. Gleichzeitig sei vielen Industriezweigen und 
sogar der Finanzwirtschaft bereits bewusst, dass eine 
Veränderung zur Nachhaltigkeit zwangsweise kom-
men müsse, wenn die Menschheit weiter existieren 
wolle, so Mosbrugger. Eine mutige Rahmensetzung 
durch die Politik, die verschiedene Sektoren verbin-
det und holistisch denkt, sei deshalb zentral. 

Umweltschutz oder Umweltnutzung? 
Zielkonflikte und ganzheitliche 
Ansätze

Einer progressiven Politikgestaltung stehen häufig 
Zielkonflikte und unterschiedliche Interessen ent-
gegen. Wirtschaftliches Wachstum oder Schutz der 
Natur, ausreichende Produktion von Lebensmitteln 
oder Schonung von Bodenflächen, Wiederansie-
delung des Wolfs oder Schutz von Nutztieren: Oft 
scheinen sich diese individuell berechtigten Ziele 
gegenseitig auszuschließen.

So spricht auch der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) in seinem letzten Hauptgutachten von 
einem „Trilemma der Landnutzung“ zwischen Kli-
maschutz, Biodiversitätserhaltung und Ernährungs-
sicherung. Die Vorsitzende, Professorin Karen Pittel, 
erklärte, dass unter diesen drei Herausforderungen 
der Klimakrise derzeit am meisten Aufmerksamkeit 
zu Teil werde, die Ernährungskrise und der Ver-
lust der Artenvielfalt aber ebenso ernst zu nehmen 
seien. Auch Pittel betonte, man müsse weg vom 
abgetrennten Silodenken hin zu einer „integrativen 
Politikgestaltung“, die alle drei Krisen gleichzeitig 
adressiere. Dafür Mehrgewinnstrategien zu finden, 
sei die Anforderung an staatliche und internationale 
Politik. 

Welche Herausforderungen diesem Anspruch im täg-
lichen Politikgeschehen entgegenstehen, schilderte 
Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen. 
Als Beispiel nannte sie den Ausbau der Windenergie, 
bei dem der Anspruch, mehr erneuerbare Energie zu 
erschließen, häufig mit vielfältigen Bedenken in Kon-
flikt stehe. Hier lohne es sich, vertieft ins Gespräch 
einzusteigen und die Positionen aller Seiten ernst zu 
nehmen, um nachhaltige Lösungen zu finden. Eine 
aggressive „Entweder-Oder-Haltung“, die häufig 
in der öffentlichen Debatte vorherrsche, sei nicht 
zielführend. 

Moderatorin Merjam Wakili vor dem Green Screen 
im UN-Studio



7Bonn Symposium 2021 – Online

fiken und der Verzicht auf Wissenschaftsjargon von 
zentraler Bedeutung seien, um Menschen wirklich zu 
erreichen.

Schlussfolgerungen: Psychologie, 
ganzheitliches Denken und lokale 
Lösungsansätze

„Wir müssen rationale Erkenntnisse mit emotionalen 
Erlebnissen verbinden“ – so fasste sef: Geschäfts-
führerin Dr. Michèle Roth eine zentrale Erkenntnis 
der Konferenz in ihren Schlussworten zusammen. 
Im Verlauf der Konferenz wurde deutlich, worauf es 
bei der Vermittlung der Bedeutung von biologischer 
Vielfalt ankommt. Dazu gehören adressatengerech-
te und persönliche Kommunikation, spannende 
Geschichten und einprägsame Bilder sowie gute 
Öffentlichkeitsarbeit. Menschen müssen auf emo-
tionaler Ebene erreicht werden, um sie nachhaltig 
für das Thema zu gewinnen und Einstellungs- oder 
Handlungsveränderungen anzuregen.

Bewusstseinsschaffung: Emotionen und 
klare Kommunikation als Lösungswege

Für langfristige Veränderungen im Handeln ist eine 
umfassende Bewusstseinsschaffung in der Bevöl-
kerung unerlässlich. Das Naturgut Ophoven, ein 
großes Umweltbildungszentrum in Leverkusen, setzt 
deshalb sehr früh an, um Menschen für Biodiversität 
und Umweltschutz zu begeistern. Durch tägliche Bil-
dungsarbeit mit Kindergärten und Schulen werden 
junge Menschen gezielt für das Thema sensibilisiert. 
Wie der Leiter des Naturguts, Dr. Hans-Martin 
Kochanek, erklärte, geschieht dies bewusst an einem 

Ort des außerschulischen Lernens und in kleinen 
Gruppen, um ein emotionales Lernerlebnis zu 
ermöglichen. Eine wichtige Rolle spiele dabei die 
zielgruppengerechte Kommunikation, die persönlich, 
verständlich und emotionalisierend sein müsse, um 
Einstellungs- und Handlungsänderungen bei Teil-
nehmenden zu ermöglichen. 

Dem stimmte auch Zita Sebesvari zu, die als stell-
vertretende Direktorin des Instituts für Umwelt und 
menschliche Sicherheit der UN-Universität gerade 
am UN-Bericht „Interconnected Disaster Risks“ 
mitgearbeitet hat. Dieser stellt heraus, dass scheinbar 
weit voneinander entfernte globale Ereignisse und 
Katastrophen häufig gemeinsame Ursachen haben 
und deswegen auch gemeinsam betrachtet werden 
müssen. Als Beispiele aus dem Bereich der Biodi-
versität nannte sie das Aussterben des Chinesischen 
Schwertfisches, das Ausbleichen des Great Barrier 
Reefs und Heuschreckenplagen in Ostafrika, die alle 
kausal miteinander verbunden seien. Die Studie liefe-
re den wissenschaftlichen Beweis für das Gefühl, das 
„alles mit allem zusammenhängt“. Sebesvari betonte, 
dass auch bei diesen hochkomplexen Zusammenhän-
gen eine verständliche Sprache, ansprechende Gra-

Bonn Symposium 2021 – Politischer Ausblick: Merjam Wakili, Karen Pittel, 
Mrinalini Rai und Ina Scharrenbach (v.l.n.r.)

Wie wollen wir gut zusammen 
leben? – Ein neuer ökosozialer 
Gesellschaftsvertrag
Auftaktveranstaltung des neuen globalen 
Netzwerks von UNRISD am 10. November 
2021

Das Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 
für soziale Entwicklung (UNRISD) hat zusam-
men mit der Green Economy Coalition (GEC) 
ein neues Forschungs- und Aktionsnetzwerk ins 
Leben gerufen. Mit internationalen Akteuren 
aus UN, lokalen Regierungen, Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft sollen Möglichkeiten und Be-
dingungen für einen neuen ökosozialen Gesell-
schaftsvertrag („eco-social contract“) erforscht 
werden, bei dem der Schutz der Biodiversität 
sowie soziale und Umweltfragen eine zentrale 
Rolle spielen.

Der Start des globalen Netzwerks wurde 
im Rahmen des Bonn Symposiums mit ei-
ner Auftaktveranstaltung gefeiert. Zu den 
Sprecher*innen gehörten u.a. Kumi Naidoo, 
ehemaliger Direktor von Greenpeace und 
Amnesty International, Elisa Loncón Antileo, 
Präsidentin der Verfassunggebenden Versamm-
lung Chiles, und Paul Ladd, UNRISD-Direktor. 
Die Moderation übernahm Oliver Greenfield 
von der Green Economy Coalition. Am Abend 
lud die Bonner Oberbürgermeisterin Katja 
Dörner anlässlich des Netzwerk-Starts und des 
Bonn Symposiums zu einem Empfang ins Alte 
Rathaus. 
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Das Weltnaturschutzabkommen: Ein wichtiger Baustein für die lokale Umsetzung der Agenda 2030

Eine weitere wiederkehrende Forderung war die 
nach siloübergreifender Zusammenarbeit und 
einer ganzheitlichen Betrachtung der multiplen 
Krisen. Biodiversitätsförderung ist nicht nur als 
Aufgabe des Umweltamtes zu sehen, sondern muss 
in jedem Sektor der Verwaltung, in jeder Industrie- 
und Wirtschaftsbranche und in allen Gesellschafts-
teilen verankert werden. Politikbereiche und 
Verwaltungseinheiten, die normalerweise wenig 
Kontakt haben, müssen mehr miteinander kommu-
nizieren und Berührungsängste abbauen. 

Erste Fortschritte in diese Richtung zeichnen 
sich ab. Während der Klimakonferenz COP26 
in Glasgow fand erstmalig ein „Tag der Natur“ 
(Nature Day) statt, um aufzuzeigen, dass Biodiver-
sitäts- und Klimaschutz zusammen gedacht werden 
müssen. Der Weltklimarat IPCC und der Weltbio-
diversitätsrat IPBES haben zudem 2021 zum ersten 
Mal einen gemeinsamen Report vorgelegt, der 
davor warnt, dass einige Klimaschutzmaßnahmen 
schädlich für den Artenschutz sein könnten. Wenn 

verschiedene Organisationen und Arbeitsbereiche 
mehr und vertieft in den Austausch kommen, wird 
das für alle Seiten von Vorteil sein.

Sowohl beim Überzeugen der Bevölkerung als auch 
der Überwindung des Silodenkens kommt der loka-
len Ebene eine zentrale Bedeutung zu. Schließlich 
sind Städte und Gemeinden der Ort, an dem sich 
Menschen zu Hause fühlen und der ihnen am Her-
zen liegt. Hier sind sie deshalb auch empfänglich 
für emotionale Botschaften und innovative Ansätze 
zum Schutz biologischer Vielfalt, was im besten 
Fall zu einer langfristigen und nachhaltigen Verän-
derung im Denken und Handeln führt. Zudem ist 
die kommunale Ebene der Ort, an dem verschie-
dene Politikbereiche und unterschiedliche Akteure 
eng zusammenarbeiten (müssen). Hier können 
sie Zielkonflikte überwinden, innovative Konzepte 
entwickeln und diese in die Tat umsetzen. Dass es 
dafür zahlreiche Ideen auf lokaler Ebene gibt, hat 
das Bonn Symposium 2021 eindrucksvoll demons-
triert.

Kooperationspartner


