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Vorwort zur Serie 

Die gravierende Ungleichheit zwischen Arm und 
Reich, die Erkenntnis über die Begrenztheit der 
natürlichen Ressourcen und die zunehmende 
Gefährdung der ökologischen Grundlagen für 
die ökonomische und soziale Entwicklung der 
Menschheit ließen 1992 die politisch Verantwortli-
chen von 178 Nationen aufschrecken: Im Rahmen 
der Weltkonferenz zu Umwelt und Entwicklung 
unterzeichneten sie in Rio de Janeiro die Konventi-
on über die biologische Vielfalt. Diese völkerrecht-
lich verbindliche Vereinbarung sieht den langfris-
tigen Erhalt der Natur, die nachhaltige Nutzung 
der Ressourcen und die gerechte Verteilung von 
ökonomischen Vorteilen daraus als wesentliche 
Elemente für künftiges Handeln an.

Unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwick-
lung suchen seitdem die Menschen in vielen Län-
dern nach Wegen, wie sie maßvoll und verantwor-
tungsbewusst mit den vorhandenen natürlichen 
Ressourcen umgehen können. Dabei ist der Erhalt 
der biologischen Vielfalt zentral, denn er bedeu-
tet, Entwicklungsoptionen für die heute lebenden 
Menschen und auch für die nächsten Generationen 
offen zu halten. 

Angesichts des globalen Klimawandels gewinnt 
ein weiteres völkerrechtliches Übereinkommen 
mehr und mehr an Bedeutung: Die ebenfalls 1992 
in Rio vereinbarte Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen wurde mittlerweile von nahezu 
allen Staaten der Welt unterzeichnet.

Die Auswirkungen der Erderwärmung bedro-
hen über alle Grenzen hinweg Mensch und Natur 
gleichermaßen. Haben sich anfangs vor allem 
die Industrienationen nur sehr zögerlich für 
Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase 
entschließen können, stehen heute Strategien zur 
wirksamen Begegnung des Klimawandels auf der 
politischen Agenda fast jeden Landes. Weltweit ist 
erkannt worden, dass der Klimawandel sowohl die 
wirtschaftliche Kapazität und den Wohlstand der 
reichen Länder, als auch die Entwicklungspotenzi-
ale armer Länder und das Überleben ihrer Bevöl-
kerungen bedroht.

Im Jahr 2000 verpflichteten sich die Ver-
einten Nationen im Rahmen der Millenniums-
Entwicklungsziele darauf, innerhalb der folgenden 
15 Jahre für eine Halbierung der weltweiten 
Armut, für den verbesserten Schutz der Umwelt 
und eine ausgeglichenere Entwicklung zu sorgen. 
Deutschland hat im Rahmen der Agenda 2015 

festgehalten, wie sein Beitrag aussehen soll, um 
die Entwicklungsländer bei der Erreichung der 
Millenniumsziele zu unterstützen. Dabei bedeutet 
heutzutage Entwicklungszusammenarbeit immer 
weniger die Suche nach rein technischen Lösun-
gen. Sie besteht vielmehr in der Unterstützung und 
Begleitung von Menschen und Organisationen in 
schwierigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungsprozessen.

Junge Menschen achten häufig sehr aufmerk-
sam auf das, was in anderen Ländern passiert. 
Viele haben ein ausgeprägtes Empfinden für 
Gerechtigkeit und wollen verstehen, wie das, was 
wir hier machen, mit dem, was in anderen Län-
dern geschieht, zusammenhängt. Und sie suchen 
engagiert nach grundsätzlichen und langfristigen 
Lösungen. Die Vereinten Nationen haben betont, 
wie wichtig Bildung für eine weltweit gerechte 
und friedliche Entwicklung ist, und die Jahre 
2005 – 2014 zur Weltdekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ erklärt.

Mit der Reihe „Nachhaltigkeit hat viele Gesich-
ter“ leistet die GTZ einen Beitrag zu dieser Deka-
de. Die Broschüren dieser Serie zeigen, wie Men-
schen in uns weniger bekannten Ländern Wege 
finden, ihre eigenen Lebensumstände zu verbessern 
und gleichzeitig mit ihrer Umwelt schonender 
umzugehen. Die vorgestellten Beispiele zeigen 
anhand konkreter Anschauungsmaterialien unter-
schiedliche Facetten oder „Gesichter“ der Nach-
haltigkeit. Sie regen an, sich Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen reichen und armen 
Ländern bewusst zu machen. Und sie ermuntern 
im Sinne eines globalen Lernens, Lösungen aus 
„dem Süden“ dahingehend zu diskutieren, inwie-
fern sie auch für uns „im Norden“ neue und span-
nende Ideen enthalten können.

Karin Kortmann

Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
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Vorwort zur Broschüre 
Natur & Mensch im Klimawandel

Wissenschaftler sind sich einig: Der Klimawandel 
findet bereits statt. Seine Auswirkungen gefährden 
bereits erreichte und erreichbare Entwicklungsfort-
schritte vieler armer Länder. Die ohnehin schwieri-
ge Lebenssituation von Millionen armer Menschen 
droht sich durch den Klimawandel weiter zu ver-
schlechtern. Die UN-Millenniumsziele, wonach 
die Zahl der unter Hunger und Armut leidenden 
Menschen bis 2015 um die Hälfte sinken soll, sind 
vor diesem Hintergrund schwer zu erreichen. Eine 
der Folgen des Klimawandels, die Erderwärmung, 
gefährdet außerdem weltweit die biologische Viel-
falt (Biodiversität). Dadurch wird ein Teufelskreis 
in Gang gesetzt: Je mehr Tier- und Pflanzenarten, 
Lebensräume und Gene verloren gehen, desto 
weniger können sie wertvolle ökologische Dienste 
wie etwa die Versorgung mit Nahrung leisten und 
desto geringer sind die Chancen auf eine natürli-
che Anpassung an die Klimaveränderungen. 

Seit dem UN-Gipfel für Umwelt und Entwick-
lung 1992 unterstützt die Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ihre Part-
nerländer dabei, die Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen und das Kyoto-Protokoll zur 
Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes umzusetzen. 
Für die internationale Entwicklungszusammen-
arbeit gewinnt in diesem Zusammenhang die 
wechselseitige Abhängigkeit von Klimawandel und 
Biodiversität an Bedeutung. In der vorliegenden 
Broschüre betonen wir deshalb den Schutz und 
die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 
als zentrale Elemente für Strategien zur Anpas-
sung und Minderung des Klimawandels sowie zur 
Armutsbekämpfung.

Die vom Weltklimarat entworfenen Klima-
modelle liefern für alle Gegenden der Erde 
Zukunftsszenarien, die mit einer hohen statisti-
schen Wahrscheinlichkeit realistisch sind. Je mehr 
sich die Klimamodelle auf bestimmte Regionen 
beziehen, desto deutlicher treten Gewinner und 
Verlierer des Wandels zutage. Die Broschüre 
beleuchtet, wie sich der Klimawandel in den Län-
dern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas auswirkt, 
wie es im Vergleich dazu in Deutschland, Tsche-
chien oder den USA aussieht, und welche Konse-
quenzen sich daraus ableiten lassen. 

Im Internationalen Wildniscamp im National-
park Bayerischer Wald wird das komplexe Thema 
„Klimawandel“ anschaulich vermittelt und für 
Jugendliche erlebbar gemacht. Dort entstand 2007 

im Projekt „Mensch und Wildnis“ in Zusammen-
arbeit mit der GTZ ein globales Dorf, in dem sich 
eine Reihe von Länderhütten befindet. Sie sind 
nach dem Vorbild der Hütten indigener und ande-
rer traditioneller Bewohner aus Schutzgebieten in 
allen Kontinenten gebaut und können von Jugend-
gruppen bewohnt werden. 

Die Partnerländer des Wildniscamps Benin, 
Brasilien, Chile, die Mongolei, Russland, Tschechi-
en, die USA, Venezuela, Vietnam sowie Madagas-
kar als potenziellem weiteren Partner spiegeln die 
Bandbreite der unterschiedlichsten Kontexte und 
Situationen wider:

politisch und sozio-ökonomisch: Es sind die 
ärmsten Länder, fortgeschrittene Entwicklungs- 
und Ankerländer und auch ökonomisch starke 
Länder mit Weltverantwortung vertreten;

ökologisch: In den vertretenen Ländern finden 
sich Steppen und Wüsten, tropischer Regenwald, die 
mittleren Breiten, Küstengebiete und Hochgebirge;

sozio-administrativ: Die Schutzgebiete verfü-
gen über unterschiedliche Rahmenbedingungen, 
von Wildnisgebieten ohne wirtschaftliche Nutzung 
über Nationalparks bis hin zu Biosphärenreser-
vaten, die ein harmonisches Miteinander von 
Mensch und Natur anstreben.

Wie die einzelnen Länder – teilweise unter-
stützt von internationalen Partnerorganisationen 
und der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
– auf lokaler Ebene ganz pragmatisch dem Klima-
wandel begegnen, zeigt die vorliegende Broschüre. 
Dabei kommt auch der globale Kontext in den 
Blick und Jugendliche können persönliche Bezüge 
herstellen. Die Broschüre leistet damit einen wich-
tigen Beitrag zum globalen Lernen, das die Ver-
einten Nationen mit der bis 2014 laufenden Welt-
dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
fördern. Gerade die lokalen Lösungsansätze einiger 
Länder „des Südens“ können uns „im Norden“ 
wertvolle Inspiration sein, wenn es darum geht, 
gemeinsam ein globales Problem anzugehen.

Dr. Bernd Eisenblätter

Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft 

für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
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Teil 1 
Einführung und Aufbau der Broschüre

Teil 1 Einführung und Aufbau der Broschüre

Die Veränderung unseres globalen Klimas ist zu 
einer deutlich spürbaren Realität geworden und 
betrifft das Leben der Menschen überall auf der 
Erde. Es wird wärmer, Regen fällt unregelmäßiger, 
Polkappen und Gletscher schmelzen, der Meeres-
spiegel steigt und extreme Wetterereignisse wie 
Wirbelstürme und Überflutungen treten häufiger 
und heftiger auf. Die klimatischen Veränderungen 
haben auch Auswirkungen auf die Existenz vieler 
Tier- und Pflanzenarten und auf die Funktions-
fähigkeit von Ökosystemen, wie Wälder, Koral-
lenriffe oder Graslandschaften – kurzum: auf die 
Vielfalt des Lebens auf der Erde. 

Die biologische Vielfalt, auch Biodiversität 
genannt, ist von großer Bedeutung für alle Berei-
che der menschlichen Existenz und versorgt uns 
mit zahlreichen Dienstleistungen: Menschen brau-

chen Nahrung, fruchtbare Böden, sauberes Was-
ser, Brenn- und Baumaterial, Heilpflanzen für die 
Herstellung von Medikamenten und nicht zuletzt 
gesunde Luft zum Atmen. 

Wenn es um die Versorgung der Menschheit 
mit Lebensmitteln geht, spielt eine breite Vielfalt 
von Nutztieren und -pflanzen in der Landwirt-
schaft, die so genannte Agrobiodiversität, eine 
wichtige Rolle: So bringt Abwechslung auf den 
Äckern bessere Erträge und verringert das Risiko 
von Ernteausfällen, Feldfrüchte sind widerstands-
fähiger gegen Schädlinge und gegen veränderte 
Umweltbedingungen, wie zum Beispiel Über-
schwemmungen und Trockenzeiten. Besonders 
die 1,2 Milliarden ärmsten Menschen in den Ent-
wicklungsländern, die stark von der direkten Nut-
zung der natürlichen Ressourcen abhängen, sind 

Die heute stattfinden

den Klimaveränderun

gen wirken sich auch 

auf die Funktionsfähig

keit von Ökosystemen 

aus.
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Wenn ich an den Wäldern der Bauern vorbeifahre, die ich vor 

dem Abholzen gerettet habe, oder wenn ich höre, wie mein 

junger Wald rauscht, den ich mit eigenen Händen gepflanzt 

habe, dann erkenn’ ich, dass das Klima auch ein wenig in 

meiner Macht liegt und, wenn der Mensch in tausend Jahren 

glücklich sein wird, dass daran auch ich ein wenig schuld bin.

Anton Tschechow (russischer Schriftsteller 1860 – 1904)



Der Erhalt von Wäldern 

ist ein wichtiger Beitrag 

zum globalen Klima

schutz. 

Klima und biologische 

Vielfalt beeinflussen sich 

nicht nur gegenseitig 

und wandeln sich durch 

den Einfluss des Men

schen – Veränderungen 

in beiden Bereichen 

haben auch unmittelbare 

Folgen für die Menschen 

überall auf der Welt.

Teil 1 Einführung und Aufbau der Broschüre

auf die Erhaltung dieser Vielfalt angewiesen.
Durch die Emission von Treibhausgasen ist der 

heute stattfindende Klimawandel hauptsächlich 
vom Menschen verursacht. Seine Auswirkungen 
verstärken zusätzlich zu bereits vorhandenen Pro-
blemen wie dem steigendem Bevölkerungswachs-
tum und der Übernutzung natürlicher Ressourcen 
den Druck auf die Biodiversität. 

Ein Verlust von biologischer Vielfalt ist indes 
folgenschwer: Ausgestorbene Arten und ver-
schwundene Ökosysteme können nicht wieder 
hergestellt werden und sind für unsere Nachkom-
men für immer verloren. Viele der artenreichsten 
Ökosysteme sind in den Entwicklungsländern 
beheimatet. Durch ihre Degradierung oder 
ihren Verlust wird armen Bevölkerungsgruppen 
die Lebensgrundlage entzogen, was wiederum 
zu einem Anstieg der weltweiten Armut führt. 
Hinzu kommt, dass vielen Entwicklungslän-
dern die Möglichkeiten und Mittel fehlen, sich 
an die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des 
Klimawandels anzupassen. Auch der Verlust von 
traditionellem Wissen über die Nutzung von Heil-
pflanzen, wilden oder domestizierten Tieren, oder 
von kulturellen Elementen, die sich in Gesang, 
Literatur oder Tänzen widerspiegeln, ist somit eine 
der vielen indirekten Folgen des Klimawandels. 
Dieser „biokulturelle“ Verlust trägt ebenfalls zur 
Verarmung bei.

Der Erhalt inklusive der nachhaltigen Nut-
zung von Biodiversität bietet die Chance, den 
Klimawandel abzumildern und Möglichkeiten zur 
Anpassung an veränderte Klimabedingungen zu 
entwickeln. Damit ist die biologische Vielfalt das 
wichtigste Kapital unserer Zukunft und Grund-
lage des Überlebens der Menschheit – in Ent-

wicklungs- wie in Industrieländern. Sie reguliert 
nicht nur das Klima auf lokaler, regionaler und 
globaler Ebene. Intakte Ökosysteme wie Wälder 
und Moore nehmen durch die ober- und unter-
irdische Speicherung von Kohlenstoff auch einen 
bedeutenden Teil der vom Menschen verursachten 
Treibhausgas-Emissionen auf und binden diese. 
Tropische Regenwälder regulieren den Wasser-
haushalt unseres Planeten und Mangroven bieten 
einen natürlichen Hochwasser- und Küstenschutz. 

Außerdem eröffnet insbesondere die Agrobio-
diversität mit ihrer genetischen Vielfalt Möglich-
keiten zur Züchtung von Nutzpflanzen, die z.B. 
an trockenere Bedingungen oder an zeitweilige 
Überflutungen angepasst sind oder die zur Ent-
wicklung von Medikamenten gegen die bei höhe-
ren Temperaturen auftretenden Infektionskrank-
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heiten dienen können. 
Im Aktionsprogramm 2015 zur Bekämpfung 

der Armut, dem nationalen Umsetzungsprogramm 
zu den Millenniumsentwicklungszielen (Millen-
nium Development Goals, MDGs) der Vereinten 
Nationen, hat Deutschland den Erhalt und die 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt fest 
verankert. Gleichzeitig wird sie in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit, die vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) und seinen Durch-
führungsorganisationen wie z.B. der Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) und der KfW Entwicklungsbank geleistet 
wird, zunehmend als Ansatzpunkt zur Bekämp-
fung des Klimawandels wahrgenommen. 

Zahlreiche GTZ-Projekte zum Schutz und zur 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 
tragen zum Erhalt dieser Vielfalt bei. Da in Zeiten 
des Klimawandels Waldschutz mit Klimaschutz 
gleichgesetzt werden kann und Waldschutz außer-
dem die günstigste Variante des Klimaschutzes 
darstellt, unterstützte Deutschland in den letzten 
Jahren zusammen mit anderen internationalen 
Geberländern beispielsweise die brasilianische 
Regierung bei der Ausweisung großer Flächen 
Amazoniens zu Schutzgebieten.

Neben der Öffentlichkeitsarbeit in Partnerlän-
dern gilt es, auch in Deutschland ein Bewusstsein 
für die Zusammenhänge von Biodiversität, Klima-
wandel und den komplexen Themenfeldern wie 
globaler Gerechtigkeit, weltweitem Ressourcenver-
brauch und Armutsminderung zu schaffen. Daher 
engagiert sich die GTZ in enger Zusammenarbeit 
mit dem National park Baye rischer Wald, einer 
Sonderbehörde des Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Gesundheit StMUG, im Rahmen 
des Projektes „Mensch und Wildnis“ für eine Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung. Ansatzpunkte 
dafür bietet der Aufbau weltumspannender Part-
nerschaften zwischen Entwicklungsprojekten und 
Schutzgebieten. 2007 entstanden im Nationalpark 
gemeinsam mit beteiligten Partnerschutzgebie-
ten, lokalen Gruppen aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika und ihren deutsch-tschechischen 
Partnern landestypische Unterkünfte traditionel-
ler Bewohner von Naturschutzgebieten aus aller 
Welt. Dieses von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) gefördert Internationale Wildnis-
camp wurde von der UNESCO im Rahmen der 
Weltdekade der Vereinten Nationen „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014) bereits 
zweimal als vorbildliches Projekt ausgezeichnet. 
Jugendgruppen und Schulklassen können eine 

Im Internationalen Wild

niscamp fügen sich 

fremdländische Wohn

stätten harmonisch in 

die Landschaft des 

Bayerischen Waldes: 

eine chilenische Ruka, 

ein vietnamesisches 

Langhaus (ganz links 

im Bild), eine venezola

nische Cabaña (in der 

Bildmitte) und drei 

mongolische Gers.
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Woche in den traditionellen Wohnstätten aus 
Amazonien, Benin, Chile, der Mongolei, Sibiri-
en, Venezuela oder Vietnam verbringen und eine 
bunte Weltreise voller lebendiger Einblicke in die 
Kulturen dieser Länder antreten. 

Die Bildungsarbeit im Camp beruht auf dem 
intensiven Erleben von Natur und der Sensibilisie-
rung für die Lebensbedingungen von Menschen 
in anderen Erdteilen. Der Aufenthalt in den Län-
derhütten steht jeweils unter einem übergeordneten 
Thema, wie z.B. Bedrohung der Biodiversität oder 
Auswirkungen des globalen Klimawandels. Die 
Jugendlichen nähern sich dem Thema an, indem sie 
Hintergründe erforschen und versuchen, die Proble-
matik aus der Sichtweise ihres jeweiligen „Gastlan-
des“, sprich dem Heimatland der von ihnen bewohn-
ten traditionellen Wohnstätte, zu erfassen. Diese 
Methodik vermittelt die Fähigkeit zu Solidarität und 
die Bereitschaft zum Handeln. Der eigene Lebensstil 
und eigene Konsummuster können so reflektiert und 
Gestaltungskompetenzen aufgebaut werden. 

Die für das Internationale Wildniscamp ent-
wickelte „Themenwoche Klimawandel“ liefert den 
Grundstock für die didaktischen Anregungen, 
Ideen und Aktivitäten in der vorliegenden Bro-
schüre. Durch junge Menschen aus aller Welt, die 
im Mai 2008 am Internationalen Jugendgipfel 

„Go 4 BioDiv“ teilgenommen haben und zum 
großen Teil im Umfeld der Partnerschutzgebiete 
des Wildniscamps leben, bekommt der Klima-
wandel konkrete Gesichter und Stimmen. Als 
„Klimazeugen“ liefern sie Aussagen dazu, welche 
Klimaveränderungen sie vor ihrer eigenen Haustür 
bereits wahrnehmen können und welchen Einfluss 
diese auf ihr persönliches Umfeld haben. Dadurch 
wird der Klimawandel spürbar und nachvollzieh-
bar und macht die teilweise dramatischen Verän-
derungen für die Menschen deutlich. 

Die Strategien der internationalen Gemein-
schaft, dieser globalen Herausforderung zu begeg-
nen, aber auch die unterschiedlichen Lösungsan-
sätze der Partnerländer regen zum Nachdenken 
an, machen Mut und fördern die Erkenntnis, dass 
jeder Einzelne seinen Beitrag zur Bekämpfung des 
Klimawandels leisten kann – unabhängig davon, 
ob er in der Mongolei oder in Deutschland lebt.
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Chi Tran (26 Jahre), Park-Ranger 

Klimazeuge aus Vietnam

„Họ rất quan tâm đến vấn đề này bởi nó 
ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến 
đời sống của họ. Họ đang ngày càng 
quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và 
mất đa dạng sinh học, những vấn đề có 
ảnh hưởng xấu đến canh tác nông nghiệp 
và sinh kế.“
„Die Menschen sind sehr besorgt, weil ihr 

tägliches Leben ernsthaft bedroht ist. Ihnen 

werden der Klimawandel und der Verlust von 

Biodiversität durch die Verschlechterung der 

Landwirtschaft und der Lebensbedingungen 

immer bewusster.“
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Aufbau der Broschüre
Im Zentrum der vorliegenden Broschüre stehen 
die Themen Klimawandel und Biodiversität. 
Besondere Beachtung findet neben der Erläu-
terung der Zusammenhänge zwischen beiden 
Themen die Rolle der Biodiversität, deren Erhalt 
der Menschheit z.B. durch die weltweite Auswei-
tung von Schutzgebieten Möglichkeiten eröffnet, 
Klimaveränderungen abzuschwächen und ihre 
Folgen abzupuffern. Anhand eines Vergleichs 
zwischen elf Ländern aus vier Kontinenten wird 
nachvollziehbar, dass sowohl der Klimawandel als 
auch der Verlust biologischer Vielfalt nicht nur 
eine Herausforderung für die arme Bevölkerung in 
Entwicklungsländern darstellt, sondern auch für 
uns in den Industrieländern. 

Stilmittel zur Veranschaulichung dieses The-
menkomplexes sind Aussagen von jungen Men-
schen aus aller Welt. Sie schildern, wie sich der 
Klimawandel und andere Umweltveränderungen 
in ihrer Heimat bemerkbar machen und welchen 
Einfluss diese Veränderungen auf ihr natürliches 
Umfeld und ihre Lebensumstände nehmen. Als 
„Klimazeugen“ leiten sie in Kästen mit orangen-
farbener Umrandung durch die Broschüre. Die 
vollständigen Statements der meisten hier vorge-
stellten Klimazeugen sind auf der beiliegenden 
CD zur Verfügung gestellt.

Nach der Einführung (Teil 1) werden in 
Teil 2 die Wechselwirkungen zwischen Klima-
wandel und biologischer Vielfalt beispielhaft 
anhand der Ökosysteme Tropenwald und Koral-
lenriffe erläutert. Die Bedrohung der Biodiversität 
und ihre Bedeutung in Zeiten globaler Klimaver-
änderungen, aber auch die Auswirkungen aktuel-
ler Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen auf 
die biologische Vielfalt werden ausgearbeitet. 

Neben den Anregungen zur Weiterarbeit, die 
sich direkt auf bestimmte Stellen im Text bezie-
hen, inspirieren die didaktischen Anregungen, 
Ideen und Aktivitäten am Ende eines jeden Bro-
schürenteils dazu, sich noch weiter mit dem The-
menkomplex Klimawandel und biologische Viel-
falt auseinander zu setzen. Ausgewählte Arbeits-
materialien und Themenblätter, die größtenteils 
auch auf der beiliegenden CD enthalten sind, eig-
nen sich zur Vertiefung des Wissens. Die meisten 
Materialien sind auch im Internet abrufbar.

Teil 3 ermöglicht dem Leser einen Einblick in 
Inhalt und Funktionsweise internationaler Instru-

mente und Regelwerke zu Klimawandel und Bio-
diversität, wie z.B. der Klimarahmenkonvention, 
des Kyoto-Protokolls oder der Konvention über 
die biologische Vielfalt. Es wird aufgezeigt, wie 
sowohl die internationale Staatengemeinschaft als 
auch die Bundesregierung den gegenwärtigen und 
künftigen Herausforderungen begegnet. 

Mit der Vorstellung des Internationalen Wild-
niscamps im Nationalpark Bayerischer Wald in 
Teil 4 wird der Bogen von der internationalen auf 
die nationale Ebene gespannt und die Auswahl der 
in der Broschüre beispielhaft und stellvertretend 
für weitere Industrie- und Entwicklungsländer 
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Maitté Flores (26 Jahre), Journalistin 

und Studentin Katastrophen- und 

Risikomanagement  

Klimazeugin aus Venezuela

“Uno de los casos más impactantes 
ocurridos en mi país producto del 
cambio climático, es la disminución 
del número de glaciares en la Sierra 
Nevada de Mérida: de los 10 que 
existían y que cubrían cerca de 10 km2, 
4 desaparecieron, cinco redujeron sus 
tamaños y del último apenas quedan 
manchas.”

„Eines der eindrucksvollsten Beispiele für 

den Klimawandel in meinem Land ist das 

Abschmelzen der Gletscher in der Sierra 

Nevada de Mérida: Von 10 ehemals existieren-

den Gletschern, die fast 10 km2 bedeckten, 

sind 4 verschwunden, 5 kleiner geworden und 

vom letzten sind bloß einige Eisflecken übrig 

geblieben.“



Teil 7 der Broschüre lie

fert nicht nur Informatio

nen über das Inventar 

eines mongolischen 

Gers, sondern auch aus

führliche Informationen 

über Land und Leute und 

das mongolische Part

nerschutzgebiet des 

Wildniscamps. Auf der 

beiliegenden CD werden 

die Länderprofile von 10 

weiteren Ländern zur 

Verfügung gestellt.
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behandelten Länder begründet. Die neun lan-
destypischen Unterkünfte der Partnerländer des 
Wildniscamps werden mit Fotos in Teil 4 und 
Teil 5 an ihrem Standort im Bayerischen Wald 
kurz vorgestellt – ausführliche Beschreibungen 
finden sich auf der beiliegenden CD. Die für das 
Wildniscamp konzipierte Themenwoche zum Kli-
mawandel ist Vorlage vieler didaktischer Elemen-
te. Alle Informationen und Anregungen für die 
Gestaltung einer kompletten Themenwoche sind 
ebenfalls auf der CD enthalten.

Was in den Partnerländern des Wildniscamps 
und der extrem artenreichen Insel Madagaskar 
sowie bei uns in Deutschland und in unserem 
Nachbarland Tschechien auf der nationalen Ebene 
unternommen wird, um gegenwärtigen und künf-
tigen Problemen des Klimawandels pragmatisch 
entgegen zu treten, ist der inhaltliche Schwer-
punkt dieses Broschürenteils. Dabei wird nicht 
nur das Spannungsfeld von globaler und natio-
naler Klimapolitik ausgeleuchtet, sondern auch 
Umweltbildungsprojekte der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit in verschiedenen Ländern 
vorgestellt, die sowohl den Klimawandel als auch 
den Erhalt der biologischen Vielfalt thematisie-
ren. Elf ausführliche Länderprofile, die auf der 
CD vorhanden sind, liefern Informationen über 
Entwicklungsfaktoren und natürliche Bedingun-
gen, gehen auf die Verwundbarkeit dieser Länder 
gegenüber dem Klimawandel ein und erläutern die 
jeweilige nationale Klimapolitik.

Teil 5 untersucht, wie sich der Klimawandel 
ganz konkret und lokal auf Mensch und Natur in 
den Partnerschutzgebieten auswirkt und welche 
Rolle Schutzgebiete in diesem Zusammenhang 
spielen. Die deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit unterstützt die Partnerländer Benin und 
Vietnam beispielsweise bei der Umsetzung von 
Maßnahmen auf der lokalen Ebene, die gleichzei-
tig den Erhalt der Biodiversität, eine nachhaltige 
Ressourcennutzung und damit die Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Anrainerbevölkerung 
anstreben. Informationen zu den Partnerschutz-
gebieten des Wildniscamps findet man am Ende 
eines jeden Länderprofils auf der CD.

Teil 6 liefert einen Ausblick auf bereits existie-
rende und leicht umsetzbare Möglichkeiten, den 
weltweiten Klimawandel wirksam zu bekämpfen. 
Dazu braucht es jedoch Denkanstöße – sowohl 
in der internationalen Gemeinschaft als auch 

auf der ganz individuellen Ebene jedes einzelnen 
Menschen.

In den Hintergrundinformationen in Teil 7 
wird exemplarisch das Länderprofil der Mongolei 
vorgestellt. Zusätzlich erscheinen dort auch das 
vollständige Statement der mongolischen Klima-
zeugin sowie eine ausführliche Beschreibung der 
typischen mongolischen Wohnform, des Gers. 

Der Anhang (Teil 8) enthält ein Glossar 
und ein Abkürzungsverzeichnis sowie Links 
und Literaturhinweise zu den Partnerländern, 
zu Themen der Entwicklungszusammenarbeit 
und zu den Themenkomplexen Biodiversität und 
Klimawandel.

Die vorliegende Broschüre richtet sich an 
Lehrer und Lehrerinnen der gymnasialen Ober-
stufe und an die außerschulische umwelt- und 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Neben 
Anregungen für die Weiterarbeit zu den Themen 
Biodiversität und Klimawandel liefert sie im Sinne 
der umfassenden „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ auch Verknüpfungen zu benachbarten 
Themen. Da einige der Materialien in englischer 
Sprache und die Aussagen der Klimazeugen auch 
in der jeweiligen Landessprache (u.a. auf Fran-
zösisch, Spanisch und Portugiesisch) vorliegen, 
eignen sie sich nicht nur für den fächerübergrei-
fenden Unterricht oder für den Unterricht in den 
klassischen Fächern Geographie, Biologie, Physik, 
Gemeinschafts- und Sozialkunde, Ethik, Politik 
sowie für neuere Fächer wie „Global Studies“, son-
dern auch für den fremdsprachlichen Unterricht.
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Der anthropogene, also der vom Menschen verur-
sachte Klimawandel begann mit der Industriali-
sierung und dem seit Mitte des 18. Jahrhunderts 
enorm gestiegenen Verbrauch fossiler Brennstoffe. 
Durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas 
wurden und werden die Kohlenstoffvorräte, die 
der Atmosphäre vor vielen Millionen Jahren durch 
die Leistung der Ökosysteme entzogen wurden, in 
einer sehr kurzen Zeit wieder freigesetzt. Hinzu 
kommen Emissionen aus der Landwirtschaft: 
Methangas entsteht vor allem beim Anbau von 
Nassreis oder bei der Rinderhaltung. Auch Land-
nutzungsänderungen wie die Umwandlung von 
Wäldern und Mooren, in denen große Mengen 
an bisher nicht zersetztem organischen Material 
gespeichert sind, führen zu einem zusätzlichen 
Ausstoß von Treibhausgasen.

Die globalen anthropogenen Treibhausgas-
Emissionen sind im Zeitraum von 1970 bis 2004 
um 70%, die CO2-Emissionen sogar um 80% 
gestiegen, wobei sich die Zunahme in den letzten 
zehn Jahren beschleunigt hat. Das heutige Niveau 
der Treibhausgase liegt deutlich höher als das 
natürliche Niveau in den vergangenen 650.000 
Jahren. Würden die Ozeane bis heute nicht ca. ein 

Drittel des aus der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe freigesetzten Kohlendioxids und damit 
etwa 50-mal mehr als die Atmosphäre und etwa 
20-mal mehr als die terrestrische Biosphäre und 
die Böden aufnehmen, wäre der Kohlendioxid-
Gehalt in der Atmosphäre nochmals um 55 ppm 
(= parts per million) höher als dies aktuell der 
Fall ist. Zwar hat es in der erdgeschichtlichen 
Vergangenheit immer wieder Klimaänderungen 
gegeben, die nicht alleine durch die Konzentra-
tion von CO2 gesteuert wurden – die Erhöhung 
der durchschnittlichen globalen Temperatur um 
0,74°C während des 20. Jahrhunderts ist jedoch 
im Wesentlichen auf den menschlich verursachten, 
zusätzlichen Treibhauseffekt zurückzuführen. 

Ozeane können große 

Mengen an Kohlendi

oxid speichern – ohne 

sie wäre die Konzentra

tion der Treibhausgase 

in der Atmosphäre noch 

viel höher.

Quellen und weiter-

führende Informationen:

IPCC (2007)•	

WBGU (2006):  •	

Die Zukunft der Meere 

– zu warm, zu hoch, 

zu sauer.

Germanwatch (2008): •	

Globaler Klimawandel: 

Ursachen, Folgen, 

Handlungsmöglichkeiten
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Was ist Klima?

Der Begriff Klima geht zurück auf das grie-

chische Wort klimatos (= Neigung) – gemeint 

ist die Neigung der Erdachse gegen die 

Ebene ihrer Umlaufbahn um die Sonne. 

Das Klima ist definiert als die Zusam-

menfassung der Wettererscheinungen, die 

den mittleren Zustand der Atmosphäre an 

einem bestimmten Ort oder in einem mehr 

oder weniger großen Gebiet charakterisieren. 

Üblicherweise werden hierzu die Messwerte 

eines genügend langen Zeitraums, norma-

lerweise 30 Jahre, zugrunde gelegt. Hierin 

unterscheidet sich das Klima grundsätzlich 

vom Wetter, das nur kurzfristige und lokale 

Erscheinungen wie ein Gewitter oder einen 

kalten Wintertag beschreibt.

Quelle: Deutscher Wetterdienst, www.dwd.de

Was ist biologische Vielfalt?

Unter biologischer Vielfalt oder auch „Bio-

diversität“ versteht man drei Ebenen der 

Vielfalt, die ineinander greifen: die Vielfalt der 

Ökosysteme oder Lebensräume, die Arten-

vielfalt (dazu zählen auch Mikroben und Pilze, 

die weder Pflanze noch Tier sind) und die 

Vielfalt an genetischen Informationen, die in 

den Arten enthalten sind.

Quelle: Informationsplattform zum Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt, www.biodiv-chm.de 
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ErShan Chen (20 Jahre), Studentin Forstwirt-

schaft, Ressourcenschutz und Tourismus 

Klimazeugin aus China

"我大学所在的城市被称作中国的“雨城”，这里的年

降水量大概是1732mm.但是我听到一些当地人抱怨

现在“干燥”“炎热”的天气。这里又一种说法“雅（雅

安）无三日晴”，但是我都经历过超过一周的晴天。“

„Die Stadt Ya’an, in der ich die Universität 

besuche, wird in China die „Stadt des Regens“ 

genannt – jährlich fallen hier 1.732 mm Nieder-

schläge. Einige Einheimische beklagen sich 

momentan allerdings über das „trockene und 

heiße“ Wetter. In China gibt es das traditionelle 

Sprichwort „in Ya’an scheint die Sonne nie länger 

als 3 Tage“. Seit ich hier bin, gab es aber schon 

Zeiten, in denen die Sonne sogar länger als eine 

Woche am Himmel stand.“

Der Treibhauseffekt

Ähnlich wie bei einem Gewächshaus trifft die 

kurzwellige Sonnenstrahlung auf die Erde und 

wird zum Teil als langwellige Wärmestrahlung 

abgestrahlt. Einige Gase in der Atmosphäre, die 

so genannten Treibhausgase, lassen diese lan-

gen Wellen nicht passieren und die Erde heizt 

sich auf. Das ermöglicht zum einen ein ange-

nehmes Klima bei einer mittleren Temperatur um 

die +15°C, hat zum anderen aber eine kontinu-

ierliche Temperaturerhöhung zur Folge, da die 

Treibhausgase (z.B. Wasserdampf, Methan, Koh-

lendioxid) zwar von Natur aus in der Atmosphäre 

vorkommen, durch menschliche Aktivitäten aber 

permanent zunehmen.

Quelle: Antje Enke / OroVerde (2007)
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Die Prognosen der Wissenschaft
In der internationalen Klimaforschung besteht 
kein Zweifel daran, dass der Klimawandel vor-
anschreitet und sich beschleunigt. In seinem 4. 
Sachstandbericht aus dem Jahr 2007 prognosti-
ziert das IPCC, der zwischenstaatliche Ausschuss 
für Klimaänderungen („Weltklimarat“), je nach 
Treibhausgas-Emissionsszenario eine Erhöhung 
der globalen Durchschnittstemperaturen um 1,8 
bis 4°C bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Im 
ungünstigsten Szenario kann sich die Temperatur 
bis zum Jahr 2100 sogar um 6,4°C erhöhen. Die 
gleichen Modelle prognostizieren einen Meeres-

spiegelanstieg von 18 bis 59 cm im Laufe des 
Jahrhunderts. 

Die Klimaforscher empfehlen der Weltgemein-
schaft dringend dafür zu sorgen, dass der globale 
Temperaturanstieg 2°C gegenüber der vorindustri-
ellen Zeit auf keinen Fall überschreitet. Das kann 
sehr wahrscheinlich nur erreicht werden, wenn 
es gelingt, die Treibhausgaskonzentration bei 
400 ppm CO2-Äquivalenten zu stabilisieren. Sollte 
die 2°C-Schwelle, der so genannte „tipping point“, 
überschritten werden, wird ein irreversibler und 
für uns Menschen und viele Tier- und Pflanzen-
arten gefährlicher Klimawandel unvermeidbar sein. 

Die Gesamtheit der biologischen Vielfalt spielt 
eine bedeutende Rolle bei der Regulierung des 
Klimas auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. 
Festländische und marine Ökosysteme speichern 
bedeutende Anteile von Treibhausgas-Emissionen 
aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Es wird 
allerdings auch CO2 freigesetzt: Jedes Lebewesen, 
das atmet und Pflanzen, die langsam zu Kom-
post zersetzt werden, wandeln Kohlenstoff in das 
Treibhausgas Kohlendioxid um. Die Biodiversität 
beeinflusst das Klima außerdem über den Was-
serkreislauf (Verdunstung und Wolkenbildung) 
und über den Strahlungshaushalt der Erde (vege-
tationsbedeckte Flächen haben ein niedrigeres 
Rückstrahlvermögen). 

Die Auswirkungen des sich ändernden Welt-
klimas auf die Biodiversität lassen sich am besten 
anhand konkreter Beispiele aufzeigen. Bevor 
im nächsten Kapitel näher auf die grundlegen-

Die deutsche Über-

setzung der Zusammen-

fassung des vierten 

Weltklimaberichtes 

„Klima änderung 2007“  

für politische Entschei-

dungsträger befindet  

sich als pdf-Datei auf  

der beiliegenden CD.
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Der Weltklimarat IPCC

Der zwischenstaatliche Ausschuss für Kli-

maänderungen (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, IPCC), auch als Weltklima-

rat bezeichnet, wurde 1988 vom Umwelt-

programm der Vereinten Nationen (UNEP) 

und der Weltorganisation für Meteorologie 

(WMO) ins Leben gerufen. Die Hauptaufga-

be des Gremiums, das der Klimarahmen-

konvention (UNFCCC) beigeordnet ist, liegt 

in der Beurteilung der Risiken der globa-

len Erwärmung und der Entwicklung von 

Vermeidungsstrategien. 

Das IPCC betreibt selbst keine Wissenschaft, 

sondern bündelt die Ergebnisse der For-

schungen. Die Berichte des IPCC werden 

in drei Arbeitsgruppen von mehr als 100 

Forschern erstellt und müssen vom Plenum 

akzeptiert werden:

Arbeitsgruppe I – wissenschaftliche 1 

Aspekte des Klimasystems und der 

Klimaänderung

Arbeitsgruppe II – Verwundbarkeit von 2 

sozioökonomischen und ökologischen 

Systemen durch Klimaänderungen

Arbeitsgruppe III – Maßnahmen zur Ein-3 

dämmung des Klimawandels

Die letzten Ergebnisse der drei Arbeitsgrup-

pen wurden im 4. IPCC-Sachstandsbericht 

2007 veröffentlicht. Dieser Bericht bildet 

derzeit die Basis aller politischen und wissen-

schaftlichen Diskussionen über die globale 

Erwärmung. 

Quellen: www.ipcc.ch, www.bmu.de/klimaschutz

Ein Weltbiodiversitätsrat IPBES?

Um das vorhandene Wissen zum Erhalt und 

zur Inwertsetzung von biologischer Vielfalt 

besser nutzen zu können, muss es vernetzt 

und auf den Beratungsbedarf der Politik 

abgestimmt werden. Mit der Gründung 

eines internationalen Wissenschaftsrates 

(Intergovernmental Science Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) 

sollen – ähnlich dem IPCC – Wissenschaftler, 

Politiker und Nichtregierungsorganisationen 

an einen Tisch gebracht werden. Erste offizi-

elle Regierungskonsultationen zur Gründung 

des Rates fanden im November 2008 statt.

Quellen: www.ipbes.net, www.bmu.de



de Gefährdung der biologischen Vielfalt durch 
den Klimawandel eingegangen wird, werden die 
bestehenden Zusammenhänge zunächst anhand 
der zwei artenreichsten Ökosysteme unseres Pla-
neten verdeutlicht: tropische Regenwälder und 
Korallenriffe.

Tropische Regenwälder
In den Wäldern und Waldböden der Erde sind 
konstant etwa 2.300 Gigatonnen Kohlenstoff 
gespeichert – das ist deutlich mehr als die 597 
Gigatonnen, die sich in Form von Kohlendioxid 
in der Atmosphäre befinden. Werden diese Wäl-
der abgeholzt, oder in Ackerfläche oder Weiden 
umgewandelt, entweicht der gebundene Kohlen-
stoff in die Atmosphäre. Entwaldung und Land-
nutzungsänderung haben derzeit einen Anteil von 
annähernd 20% an den gesamten durch den Men-
schen verursachten Kohlendioxid-Emissionen. 

Allein die bisherige Abholzung des Amazonas-
Regenwaldes bzw. seine Umwandlung in landwirt-
schaftliche Flächen sind für 5 bis 10% aller welt-
weiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. 
Doch warum kommt dem tropischen Regenwald 
hinsichtlich des Schutzes von Biodiversität und 

Im Jahr 2000 wurden 

18% aller Treibhausgas

Emissionen durch Ent

waldung und Änderun

gen in der Landnutzung 

verursacht.
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Die englischsprachige Powerpoint-Präsentation 

„Interactions, impacts and the role of biodiversity 

in the climate system and human livelihoods“ 

von Richard Betts, die viele anschauliche 

Grafiken zur Wechselwirkung zwischen Klima 

und Biodiversität enthält, kann unter dem Link 

http://royalsociety.org/downloaddoc.asp?id=4439 

heruntergeladen werden.

Wer noch mehr über den Kohlenstoffkreislauf 

wissen möchte, kann die interaktive Webseite 

des BudBurst-Projekts anklicken. Dort kann 

man als Kohlenstoffatom eine interessante 

Reise antreten...

The global carbon cycle: roles of land and marine ecosystems

Ecosystem processes

© IPCC

Strom
(24%)

Verkehr
(14%)

Gebäude
(8%)

Industrie (14%)
Sonst. Energie-
bezogen (5%)

Abfall (3%)

Landwirtschaft
(14%)

Landnutzung (18%)

-
NICHT ENERGIE
EMISSIONEN

ENERGIE-
EMISSIONEN

Quelle: Stern, Nicholas (2007): The Economics of Climate 
Change. The Stern Review, @ Cambridge University Press

Quelle: Betts, Richard (2007)

Quelle: www.windows.ucar.edu/earth/climate/carbon_cycle.html
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Klima eine so herausragende Stellung zu? 
Vor Beginn des menschlichen Einflusses 

bedeckte dieses Ökosystem ca. 12% der Landmas-
se der Erde. Heute ist sein Anteil auf weniger als 
die Hälfte geschrumpft, was einem Rückgang von 
15 Mio. auf etwa 7,5 Mio. Quadratkilometer ent-
spricht – das ist mehr als das 20-fache der Fläche 
Deutschlands! 

Trotzdem beherbergen diese Wälder noch 
immer mindestens 50% aller weltweit bekannten 
terrestrischen Tier- und Pflanzenarten. Wissen-
schaftler gehen davon aus, dass die meisten der 
bisher noch nicht entdeckten oder beschriebenen 
Arten im Tropenwald zu finden sind. Die Gründe 
für den außerordentlichen Artenreichtum liegen 
in einer Kombination besonderer Bedingungen: 
Ein sehr feuchtes und warmes Klima beschleunigt 
biologische Prozesse und somit auch die Evolution. 
Zusätzlich konnten sich diese Tiere und Pflanzen 
– im Gegensatz zu den höheren Breiten – wäh-
rend der vergangenen Eiszeiten vergleichsweise 
ungestört weiterentwickeln. Der im Gegensatz zu 
den Wäldern gemäßigter Breiten charakteristische 
stockwerkartige Aufbau der Vegetation in den 
Tropenwäldern, sowie das ganzjährige Angebot an 

Früchten und Blättern ermöglichte zudem vielen 
Organismen die Erschließung zusätzlicher Lebens-
räume (so genannte „Nischen“). 

Durch den Klimawandel verstärkt sich der 
Druck auf die ohnehin durch menschliche Akti-
vitäten gefährdeten Tropenwälder noch weiter: 
Vor allem in Lateinamerika werden verstärkt 
Trockenperioden erwartet, welche die Existenz 
des Regenwaldes substanziell gefährden kön-
nen. Lange Trockenheit schwächt die Wälder 
und macht sie anfälliger für Waldbrände oder 
Schädlinge. Durch den erhöhten CO2-Gehalt der 
Atmosphäre sind die Spaltöffnungen der Bäume 
weniger weit geöffnet und es verdunsten gerin-
gere Wassermengen – das wiederum führt zu 
einer weiteren Aufheizung der Atmosphäre und 
beeinflusst lokale Wasserkreisläufe. Verstärken 
sich diese Prozesse und nehmen die Niederschlä-
ge durch gehäuft auftretende Brände und offene 
Weide- und Ackerflächen weiterhin ab, degradiert 
der tropische Regenwald immer mehr bis hin zu 
einer savannenartigen Vegetation. Eine Region wie 
der Amazonas-Regenwald, die bislang eine enorme 
Menge Kohlenstoff bindet, könnte in der Folge 
sehr viel CO2 freisetzen. 

Ein intakter Regenwald 

ist nicht nur für den 

Erhalt der biologischen 

Vielfalt wichtig – er 

speichert klimaschäd

liche Treibhausgase, 

stabilisiert das lokale 

Klima, schützt vor 

Bodenerosion und 

liefert die Lebens

grundlagen für die 

lokale Bevölkerung. 

Quelle und weitere 

Informationen:

Vohland, Katrin (2008): 

Wechselwirkungen zwi-

schen Biodiversität und 

Klimawandel mit Bezug 

auf Umweltdienstleistun-

gen (als pdf-Datei auf 

der beiliegenden CD).
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Durch die Umwandlung 

der natürlichen Vegetati

onsbedeckung ist die 

Fläche des weltweiten 

tropischen Regenwaldes 

nahezu halbiert worden. 

Vertiefende Informationen 

zu Erhalt und nachhaltiger 

Nutzung des tropischen 

Regenwaldes im brasilia-

nischen Amazonasgebiet 

und zu seiner Rolle als 

Klimaregulator finden sich 

in der Broschüre „Wer 

schützt was für wen?“, die 

als siebter Band der vor-

liegenden Serie „Nachhal-

tigkeit hat viele Gesichter“ 

erschienen ist.
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Die Bevölkerung, die vom Wald und seinen Pro-
dukten abhängig ist, verstärkt den Nutzungsdruck 
auf die verbliebenen Naturgüter in den feuchten 
Tropen weiter: Die intakte Waldfläche verringert 
sich, während die Zahl der Nutzer gleich bleibt 
oder durch das Bevölkerungswachstum sogar noch 
ansteigt. 

Die internationale Gemeinschaft hat inzwi-
schen jedoch erkannt, dass der Erhalt der Bio-
diversität in tropischen Regenwäldern und der 
Klimaschutz Hand in Hand gehen müssen. 
Wichtige Instrumente sind dabei die Ausweisung 
von Schutzgebieten bzw. die Verbindung bereits 
bestehender Schutzgebiete und die Einführung 
nachhaltiger Nutzungspraktiken. Durch die Wie-
deraufforstung von degradierten oder waldfreien 
Flächen mit einheimischen Baumarten kann der 
Atmosphäre Kohlendioxid entzogen und damit 
der Klimawandel gemindert werden. Die lokale 
Bevölkerung kann von einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Wälder zusätzlich profitieren.

Die ökonomische Inwertsetzung von Biodiver-
sität durch innovative Finanzierungsinstrumente 
kann zukünftig ebenfalls eine entscheidende Rolle 
spielen. Leistungen, die beispielsweise tropische 

Wälder für die Allgemeinheit erbringen (z.B. die 
Speicherung klimaschädlicher Treibhausgase, die 
Regulierung des lokalen Klimas oder die Bereit-
stellung von Trinkwasser, etc.), sollen finanziell 
honoriert und damit neue wirtschaftliche Anreize 
für den Schutz von Wäldern geschaffen werden. 

Schaffen wir es, durch Schutz und nachhaltige 
Nutzung große Flächen intakten Tropenwaldes 
zu erhalten, kann dieser nicht nur zur Minderung 
von Treibhausgas-Emissionen beitragen, sondern 
auch die Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels erleichtern: Der lokale Wasserhaushalt wird 
stabilisiert und das lokale Klima dadurch verbes-
sert. Die Verdunstung aus der Vegetation (Eva-
potranspiration) führt dazu, dass es feuchter und 
kühler wird. Zudem ist das Risiko der Bodenerosi-
on (z.B. nach Starkregen) auf bewaldeten Flächen 
wesentlich geringer als auf unbewaldeten Flächen. 

Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt 
die Partnerländer beim Erhalt ihrer Tropenwald-
flächen, z.B. beim Management von Schutzge-
bieten, bei der nachhaltigen Nutzung von natür-
lichen Ressourcen oder bei der Entwicklung von 
Kompensationsmaßnahmen. 
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Korallenriffe 
Korallenriffe nehmen zwar nur 0,1% der Mee-
res- und Küstenflächen ein – sie bilden aber den 
Lebensraum für schätzungsweise 25% aller im 
Meer vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. Es 
wird geschätzt, dass ca. 100 Mio. Menschen wirt-
schaftlich von diesen Ökosystemen abhängen (z.B. 
direkte Ressourcennutzung durch Fischfang, indi-
rekte Nutzung durch Tourismus). Der pro Jahr 
weltweit erwirtschaftete ökonomische Wert der 
Korallenriffe wird auf 30 Mrd. USD geschätzt. 

Korallen existieren aufgrund ihres engen öko-
logischen Toleranzbereiches nur bei bestimmten 
Licht-, Temperatur- und Kalziumkarbonatver-
hältnissen. Sie leben in Symbiose mit einzelligen 
Algen, die die Korallen mit Kohlenhydraten 
versorgen. Gerät die Koralle in eine Stresssituati-
on (z.B. durch hohe Temperaturen), werden die 
Algen aus dem Korallengewebe ausgestoßen. Das 
lebende Gewebe der Korallen ist ohne Algenzellen 
durchsichtig, so dass das weißliche Kalkskelett 
durchscheint – daher auch der Begriff „Korallen-
bleiche“. Dieses Phänomen ist teilweise reversibel, 

weil Algenzellen wieder in das Körpergewebe auf-
genommen werden können. Dauert die Korallen-
bleiche jedoch länger an, sterben die Korallen ab. 

Ein weiterer Vorgang trägt zum Rückgang der 
Korallenriffe bei: Ein erheblicher Anteil des vom 
Menschen emittierten Kohlendioxids verbleibt 
nicht in der Atmosphäre, sondern wird von den 
Ozeanen aufgenommen. Gäbe es diesen Effekt 
nicht, würde sich das Klima noch schneller ver-
ändern. Kohlendioxid ist jedoch ein saures Gas, 
durch das die pH-Werte der oberflächlichen Was-
serschichten sinken – man spricht hier von der 
Versauerung der Meere. Folge ist die CO2-beding-
te Drosselung der Kalkbildungsrate, wodurch 
die Ausbreitung der Korallenriffe in kühlere 
Meeresgebiete behindert wird. Damit schränken 
sowohl erhöhte Temperaturen als auch ein erhöh-
ter CO2-Gehalt die Verbreitungsgebiete heutiger 
Korallenriffe drastisch ein. 

Nach aktuellen Erkenntnissen werden also 
sowohl erhöhte Temperaturen als auch erhöhte 
CO2-Gehalte im Zusammenspiel mit weiteren 
Stressfaktoren wie Verschmutzung, Überfischung 

Geschätzte 100 Mio. 

Menschen sind 

wirtschaftlich von 

Korallenriffen abhängig. 

Temperaturerhöhungen 

und der Anstieg der 

CO2Konzentration in 

den Ozeanen tragen 

zur Zerstörung der 

fragilen Ökosysteme 

bei. 
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Fünf wissenschaftliche 

Aufsätze über die aktuelle 

Biodiversitäts-Diskussion, 

erschienen 2008 in der 

Zeitschrift „Aus Politik und 

Zeitgeschichte“ (APuZ), 

können unter www.bpb.de/ 

publikationen/VX5HXE,0, 

Biodiversit%E4t.html  

heruntergeladen werden.

Quellen:

WBGU (2006): Die •	

Zukunft der Meere – zu 

warm, zu hoch, zu sauer.

www.zmt-bremen.de•	
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oder destruktiven Fischfangmethoden (z.B. Dyna-
mitfischerei) die Verbreitungsgebiete heutiger 
Korallenriffe drastisch einschränken. Während 
global 53% der Riffe vom Absterben bedroht sind, 
wird in Teilen Asiens sogar mit einem Rückgang 
um bis zu 88% gerechnet. 

Für die Menschen hat dies katastrophale Fol-
gen: Korallenriffe liefern wichtige Produkte wie 
Fische (Riffe als „Kinderstube“ für die Jungfische) 
oder Baumaterial (Blöcke aus Korallenkalk). Sie 
bieten Schutz vor Küstenerosion, Überschwem-
mungen oder vor den Flutwellen bei Seebeben 
(Tsunamis). Aufgrund ihrer Farbenpracht und 
Formenvielfalt und ihrer Eigenschaft als Lebens-
raum für unzählige exotische Fische sind Koral-
lenriffe und -strände für lokale Gemeinschaften 
wichtige Einnahmequellen, z.B. aus dem inter-
nationalen Tauchtourismus. Die kulturelle Iden-
tität der Küstenbewohner ist meist eng mit der 
Existenz der Riffe verbunden und spiegelt sich in 
vielen traditionellen Festen wieder. Das Absterben 
dieser Ökosysteme führt deshalb sowohl zu einer 
Verschlechterung der Ernährungssituation und des 
Küstenschutzes als auch zu geringeren Einkom-
men aus Fischerei und Tourismus. 

In Zeiten des Klimawandels und aufgrund 
der Notwendigkeit, sich an seine Folgen anpassen 
zu müssen, ist es deshalb von zentraler Bedeu-
tung, Korallenriffe mit all ihren Funktionen zu 
schützen. Maßnahmen zur Umweltbildung und 
Informationsvermittlung und die Ausweisung von 
Meeresschutzgebieten spielen eine große Rolle, 
um zusätzlichen Stress für die empfindlichen 
Ökosysteme zu vermeiden. Es ist erforderlich, 
alle Interessensgruppen in die Realisierung von 
Lösungsansätzen mit einzubeziehen. In der Ver-
gangenheit wurden einige viel versprechende Pro-
jekte mit Unterstützung der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit durchgeführt (z.B. auf den 
Philippinen und in Indonesien). Doch leider wird 
dem Meeres- und Küstenbereich von den meisten 
Politikern und Planern nicht die Bedeutung zuge-
messen, die ihm eigentlich zustehen müsste – vor 
allem, wenn man bedenkt, dass in den Tropen 
heute etwa drei Viertel der Bevölkerung in der 
Küstenzone und von deren Ressourcen lebt. Bis 
Ende des 21. Jahrhunderts werden 130 Mio. Men-
schen in tiefen Küstenbereichen bis zu 1 m und 
410 Mio. Menschen in Regionen bis zu 5 m über 
dem Meeresspiegel wohnen. 

Gefährdung der 
biologischen Vielfalt 
durch den Klimawandel
Der Verlust der Biodiversität wird durch eine 
Kombination vieler verschiedener Ursachen her-
vorgerufen. Dazu zählen sowohl Landnutzungsän-
derungen (z.B. die Abholzung von Regenwald für 
die landwirtschaftliche Nutzung) und die Zerstö-
rung natürlicher Habitate, als auch die Übernut-
zung der natürlichen Ressourcen. Die Einführung 
invasiver, d.h. gebietsfremder Arten und die Luft- 
und Wasserverschmutzung tragen ebenfalls ihren 
Teil zur Schwächung der Ökosysteme bei. 

Wie bereits beispielhaft an den Lebensräumen 
tropischer Regenwald und Korallenriffe deut-
lich wurde, ist die biologische Vielfalt zusätzlich 
durch Klimaveränderungen gefährdet: Die globale 
Erwärmung, zeitliche und räumliche Verschiebun-
gen von Niederschlagsmustern, extreme Wetterer-
eignisse oder der Anstieg des Meeresspiegels beein-
flussen die Existenz vieler Tier- und Pflanzenar-
ten. Sie können zu starken Verschiebungen der 
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Mbolatiana Ranjevasoa (25 Jahre), Studentin 

Forstingenieurwesen 

Klimazeugin aus Madagaskar 

„Mihena isan’andro ny ala sy ireo 
tontolo maintso mba hanomezandanja 
ny fampandrosoana ny tanàna. 
Mihavitsy hatrany ireo voronkely eto 
andrenivohitra.“ 

„In meiner unmittelbaren Umgebung ver-

schwinden wegen des städtischen Wachstums 

die Grünflächen und Wälder. Immer weniger 

Vögel kommen morgens an mein Fenster.“ 
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Lebensräume vieler Organismen in größere Höhen 
oder in Richtung der kälteren polaren Gebiete 
führen. Auch in der Artenzusammensetzung 
(durch das Einwandern von bislang in anderen 
Klimaregionen beheimateten Tier- und Pflanzen-
arten), in der Struktur von Ökosystemen, bei den 
Wachstums- und Reproduktionsraten oder beim 
Zeitpunkt von saisonalen Ereignissen (z.B. früher 
einsetzender Blattaustrieb und Blütenbildung, 
Wanderungen der Zugvögel, etc.) lassen sich die 
Auswirkungen beobachten. Damit können sich 
Stabilität und Funktionen von Ökosystemen und 
ihren Dienstleistungen maßgeblich verändern. 

Zuletzt hatte der Weltklimarat IPCC in sei-
nem 4. Sachstandsbericht aus dem Jahr 2007 auf 
die Folgen des Klimawandels für die biologische 
Vielfalt hingewiesen: Bei einer Erhöhung der 
Temperaturen um insgesamt 2 bis 3°C wären 20 
bis 30% aller untersuchten Tier- und Pflanzenar-
ten vom Aussterben bedroht; bei einer Erhöhung 
um mehr als 4°C könnten sogar 40 bis 70% aller 
erfassten Arten von unserem Planeten verschwin-
den. Amphibien wie die Goldkröte aus Costa Rica 
sind u.a. durch den Klimawandel bereits ausge-
storben. Ebenfalls schon heute werden Rückgänge 

in der Populationsdichte von zahlreichen auf 
kalte Klimate angewiesenen Tieren wie Eisbären 
und Adelie-Pinguine beobachtet. Als besonders 
vulnerable, d.h. durch den Klimawandel gefähr-
dete Ökosysteme gelten Küstenregionen, tropi-
sche Regenwälder, Wüstenränder, Bergregionen 
und Savannen. Verluste von Regionen mit einer 
ex trem hohen biologischen Vielfalt (so genannte 
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Christina Erkelenz (24 Jahre), Master in 

Umwelttechnologie und -management  

Klimazeugin aus Deutschland

„Meine Oma hat oft am Fenster gesessen und 

den ganzen Tag ihren Garten im Blick gehabt. 

So konnte sie beobachten, dass die Vögel 

bereits seit einigen Jahren immer früher im 

Jahr mit dem Singen beginnen und bestimmte 

Pflanzen nun zu anderen Zeiten im Jahr 

blühen.“

Antoine Nagassi (22 Jahre), Schüler  

Klimazeuge aus Benin

„Le rayonnement de soleil et la chaleur 
augmentent. En conséquence, la fertilité 
des sols a réduit et certaines espèces 
de la faune et de la flore ont disparu. 
La réduction des pluies mais aussi 
des saisons sèches de plus en plus 
brefs rendent difficile la réussite de 
l’agriculture. Le manque d’eau empêche 
aussi le développement d’autres activités 
humaines telles que la pisciculture et 
l’horticulture.“

„Sonneneinstrahlung und Hitze nehmen immer 

mehr zu. Als Folge ging bereits die Boden-

fruchtbarkeit zurück und bestimmte Tier- und 

Pflanzenarten sind verschwunden. Abnehmende 

Regenfälle und die Trockenperioden erschwe-

ren zunehmend die Landwirtschaft in unserer 

Region. Der Wassermangel unterbindet auch 

die Entwicklung anderer menschlicher Aktivitä-

ten wie die Fischzucht oder den Gartenbau.“



Küstenregionen – wie 

hier der Küstenberg

nebelwald Venezuelas – 

sind wie tropische 

Regenwälder, Wüsten

ränder, Bergregionen 

und Savannen durch den 

Klimawandel besonders 

gefährdet.

Die Fragmentierung von 

Lebensräumen – wie hier 

im brasilianischen Ama

zonasgebiet – erschwert 

die Anpassung von 

Arten an veränderte 

Klimabedingungen.

Weiterführende 

Informationen:

WWF (2007): Arten-•	

sterben im Treibhaus

Handlungsempfehlungen •	

für die Entwicklungs-

zusammenarbeit zu 

Klima wandel, Biodiver-

sität und Entwicklung 

(Insel Vilm 2007), auch 

als pdf-Datei auf der 

beiliegenden CD.
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Biodiversitäts-Hotspots) gelten dabei als besonders 
schmerzlich. 

In der Erdgeschichte gab es bereits früher 
starke Klimaschwankungen – allerdings sind 
diese Änderungen zumeist über wesentlich längere 
Zeiträume aufgetreten, so dass die meisten Arten 
genügend Zeit hatten, sich an veränderte Lebens-
bedingungen anzupassen. Zusätzlich zu den jetzi-
gen kurzen Veränderungszeiträumen erschwert die 
oft starke Fragmentierung der Lebensräume und 
Ökosysteme eine Anpassung an die Auswirkungen 
des Klimawandels. Siedlungen, Straßen und inten-
siv landwirtschaftlich genutzte Flächen behindern 
klimabedingte Tierwanderungen oder die allmäh-
liche Verschiebung von Pflanzenbedeckungen. 

Bisher ist das Wissen über mögliche Reaktionen 
von Arten und Ökosystemen auf Klimaveränderun-
gen aufgrund der Komplexität von Wirkungsketten 
in biologischen Ökosystemen jedoch begrenzt: Es 
ist möglich, dass sich der Klimawandel und seine 
Folgen für die Zusammensetzung der Lebensräu-
me noch viel drastischer auswirken werden, als wir 
bisher annehmen konnten. 

23



Teil 2 Biologische Vielfalt: Opfer des Klimawandels oder Teil der Lösung?24

Knut und Flocke – die letzten ihrer Art?

Ist es Zufall, dass im Jahr 2007 zwei tapsige 

Eisbärbabys aus deutschen Zoos zu weltweiten 

Medienstars avancierten? Oder entstand die 

Begeisterung für den Eisbärjungen Knut aus dem 

Berliner Zoo, für den kein geringerer als Umwelt-

minister Sigmar Gabriel Pate stand, und das 

Eisbärmädchen Flocke aus dem Nürnberger Tier-

park vielleicht aus dem zunehmenden Bewusst-

sein vieler Menschen für die Gefährdung der Eis-

bären durch den Klimawandel? Wird es Eisbären 

möglicherweise in wenigen Jahrzehnten nur noch 

in Zoos geben, weil ihnen ihr natürlicher Lebens-

raum, die Arktis, keine Überlebenschance mehr 

bietet? Heute schon gehen Fotos um die Welt, 

auf denen ein ausgemergelter Eisbär von einer 

schmelzenden Eisscholle zur anderen springt. 

Insgesamt leben in der Arktis derzeit noch 

20.000 bis 25.000 Eisbären. Das Packeis bildet 

ihre Lebensgrundlage. Es bedeutet Schutz und 

Mobilität, dient zur Geburt und Aufzucht der 

Jungen und als Jagdgebiet, in dem im Winter 

vor allem nach Robben, der Hauptnahrung, Aus-

schau gehalten wird. Schmilzt das Eis im Früh-

jahr, beginnt für Eisbären die lange Fastenzeit, 

die sie nur überstehen können, wenn sie sich 

während der Jagdzeit riesige Fettreserven ange-

fressen haben. Je früher das Eis bricht, umso 

weniger Nahrung können die Eisbären zu sich 

nehmen, bevor sie in die Fastenzeit gehen. Ihre 

körperliche Kondition lässt nach, die Geburtenra-

te geht zurück und weniger Jungtiere überleben. 

Sollte der Arktische Ozean für längere Perioden 

eisfrei bleiben, ist es wahrscheinlich, dass Eisbä-

ren zumindest im südlichen Teil verhungern und 

lokal aussterben. Da Eisbären nur alle drei Jahre 

ein bis maximal drei Junge bekommen, ist eine 

Anpassung der Tiere an die sich sehr schnell 

verändernden Umweltbedingungen unwahr-

scheinlich. Auch die Ringelrobbe, die Hauptnah-

rung der Eisbären, ist vom Klimawandel bedroht. 

Da der Eisbär an der Spitze der Nahrungskette 

des arktischen Meeres steht, ist er besonders 

verwundbar. Ist es da ein Wunder, dass die wei-

ßen Riesen des Nordpolarmeers zu den Ikonen 

des Klimawandels aufsteigen?

Quelle: WWF (2007): Artensterben im Treibhaus

Umweltminister Sigmar Gabriel  

und sein „Patenkind“ Knut. 

Diskutiere

Wie wäre es, wenn Lieschen Müller oder Otto Meier die Patenschaft für einen Eisbär übernehmen •	

würden? – vielleicht weniger spannend, als wenn der Umweltminister eines Landes das tut. Was 

denkst Du über eine so genannte Symbol politik, wie beispielsweise Eisbär-Patenschaften?

Warum könnte so eine Politik gut sein, was kann sie nicht leisten, wann kann sie auch kontrapro-•	

duktiv sein? Glaubst Du, dass die Knut-Patenschaft ein Mittel war, um die negativen Folgen des 

Klimawandels bewusst zu machen und den Weg für neue Richtungen in der Politik zu bereiten? 



Intakte Mangrovenwälder 

können Extremereig

nisse wie Taifune oder 

Hurrikane abpuffern.
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Welche Funktion 
hat die biologische 
Vielfalt in Zeiten des 
Klima wandels für den 
Menschen? 
Die Ökosysteme der Erde sind durch die heute 
stattfindenden Klimaveränderungen stark gefähr-
det. Welche Funktionen die biologische Viel-
falt jedoch gerade im Hinblick auf den für uns 
Menschen gefährlichen Wandel im Klimasystem 
übernehmen kann, wird im Folgenden beispielhaft 
dargestellt.

Pufferfunktion

Intakte Feuchtgebiete fungieren als natürliche 
Wasserspeicher in Trockenzeiten, dienen als Über-
flutungsflächen im Rahmen eines ökologischen 
Hochwasserschutzes und schützen so vor klimabe-

dingten Überschwemmungen. Mangrovenwälder 
bieten einen Puffer gegen zunehmende Extremer-
eignisse wie Taifune oder Hurrikane, Bergwälder 
können vor Hangabrutschungen nach starken 
Niederschlägen bewahren.

Versicherungsfunktion

Für die Anpassung an veränderte Klimabedingun-
gen spielt vor allem auch die Vielfalt von Tieren 
und Pflanzen in der Landwirtschaft mit ihrer 
genetischen Variabilität von Nutzpflanzen und 
-tieren, die Agrobiodiversität, eine entscheidende 
Rolle. Aus einer großen Vielfalt an lokalen Sorten 
und Varietäten können Nutzpflanzen gezüchtet 
werden, die beispielsweise an trockenere Bedin-
gungen angepasst sind – der Erhalt einer hohen 
genetischen Vielfalt ist somit eine „Versicherung“ 
gegen das Risiko von Klimaveränderungen. Auch 
Gebiete, in denen die Wildformen vorkommen, 
müssen geschützt werden, um den genetischen 
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Gabriela Gemio (25 Jahre), Studentin 

Ökologie und Umweltmanagement,  

Praktikantin im GTZ-Programm PROAGRO 

Klimazeugin aus Bolivien

„Cuando yo era niña viajaba al nevado 
del Chacaltaya, a 32 kilómetros de la 
ciudad de La Paz, para jugar con la nieve. 
Ahora, por efecto del cambio climático el 
Chacaltaya casi no tiene nada de nieve.“

„Als ich klein war, fuhren wir immer zum 

Chacaltaya Gletscher, der 32 km von La Paz 

entfernt liegt, um im Schnee zu spielen. Durch 

den Klimawandel gibt es heute kaum noch 

Schnee auf dem Chacaltaya.“
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Austausch für gezielte Anpassungszüchtungen 
zu fördern, evolutive Prozesse zu bewahren und 
das mit der Nutzung der Pflanzen einhergehende 
traditionelle Wissen zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. 

Funktion als Kohlenstoffspeicher und senke

Im Schutz der Wälder sowie der Moor- und Torf-
landschaften liegt die größte positive Wechsel-
wirkung zwischen dem Erhalt der biologischen 
Vielfalt und der Minderung des Klimawandels. 

Moor- und Torflandschaften sind im Hinblick 
auf die ober- und unterirdische Speicherung von 
CO2 die effektivsten festländischen Ökosysteme 
– obwohl sie nur 3% der Erdoberfläche bedecken, 
enthalten sie die doppelte Menge an Kohlenstoff 
wie alle Wälder der Erde zusammen. Werden 
diese Landschaften durch Bewirtschaftung oder 
aufgrund erhöhter Temperaturen entwässert und 
damit intensivem Trockenstress ausgesetzt, wird 
der eingelagerte Kohlenstoff freigesetzt. 

Sowohl Aufforstungen zur Bindung von Koh-
lenstoffdioxid (so genannte „Kohlenstoffsenken“) 
als auch globale finanzielle Ausgleichszahlungen 
(s. weitere Erläuterungen hierzu auf S. 28) für 
den Erhalt von Waldökosystemen als Kohlen-
stoffspeicher werden in diesem Zusammenhang 
diskutiert. Weiterhin kann eine Wiedervernässung 
von Mooren mittelfristig als Kohlenstoffsenke die-
nen, da die Wurzeln der Moose und Gräser unter 
Sauerstoffabschluss nicht verrotten, sondern sich 
langsam als Torf ablagern. Intakte Bodenökosys-
teme sind nicht nur Voraussetzung für eine reiche 
CO2-speichernde Vegetation, sondern sie selbst 
speichern große Mengen an Kohlenstoff.

Das System der Agroforstwirtschaft, bei dem 
gezielt Bäume zur Produktion von Biomasse 
zwischen den landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
angepflanzt werden, erfüllt gleichzeitig mehrere 
Funktionen: Bäume speichern nicht nur mehr 
Kohlenstoff als krautige Pflanzen, sondern haben 
außerdem eine kühlende Wirkung auf das umge-

Eine hohe Vielfalt von 

Nutzpflanzen wirkt wie 

eine Versicherung 

gegen das Risiko von 

Klimaveränderungen.

Intakte Feuchtgebiete 

dienen als Über

flutungs flächen bei 

Extremereignissen  

und als natürliche 

Wasserspeicher in 

Trockenzeiten.
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In der Publikation 

„Mountainous Regions: 

Laboratories for 

Adaptation“ von 

November 2008 werden 

anhand von Beispielen 

aus Afrika, Lateinamerika 

und Asien Möglichkeiten 

zur Anpassung an 

den Klimawandel in 

Bergregionen diskutiert. 

www.ihdp.unu.edu/

file/IHDP+Updates/

IHDP+Update+2008+2? 

menu=60 
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bende Klima. Sie wirken darüber hinaus als 
Wind- und Wasserschutz gegen klimabedingte 
Bodenerosion aufgrund von stärkeren Niederschlä-
gen und einer geringeren Vegetationsbedeckung in 
Folge von Trockenheit.

Maßnahmen gegen den 
Klimawandel und ihre 
Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt
Selbst bei einer sofortigen Beendigung aller 
anthro pogen verursachten Treibhausgas-Emis-
sionen würden die Temperaturen aufgrund der 
zeitlichen Verzögerung der Wirkungen („Träg-
heit“ des Klimasystems) nach Einschätzung der 
IPCC-Experten um weitere 0,6°C ansteigen. Es 
geht nun nicht mehr darum, ob der Klimawandel 
tatsächlich stattfindet, sondern welches Ausmaß 
er zukünftig annehmen wird – für uns Menschen 
und unsere Nachkommen ist es eine Frage des 
Überlebens, ihn abzumildern und sich auf seine 
Folgen einzustellen. 

Wie aber wirken sich gegenwärtige Maßnah-
men zur Anpassung an den Klimawandel bzw. zur 
Minderung seiner Ursachen auf den Erhalt der 
Biodiversität und damit auf unsere Lebensgrund-
lage aus?

Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel
Wer sich nicht anpasst, muss weichen – das gilt 
nicht nur für viele Tier- und Pflanzenarten, 
sondern auch für uns Menschen. Anpassungs-
maßnahmen an gegenwärtige oder künftige 
Auswirkungen des Klimawandels konzentrieren 
sich derzeit auf das Management von Wasserein-
zugsgebieten zur Erhaltung von Wasserressourcen, 
die Sicherung der landwirtschaftlichen Produk-
tion, die Energieversorgung und auf den Schutz 
von Küstenzonen und menschlichen Siedlungen 
mit Hilfe der Katastrophenvorsorge. Sie kön-
nen sich positiv oder negativ auf die biologische 
Vielfalt auswirken: Maßnahmen des technischen 
Hochwasserschutzes, beispielsweise der Bau von 
Deichen oder von Stauwerken, wirken sich häufig 
negativ auf die Vielfalt der Arten und Lebensräu-
me aus, da die Abläufe innerhalb der natürlichen 

Ökosysteme gestört werden. Im Gegensatz dazu 
kann die Nutzung biologischer Prozesse („Ökolo-
gisierung“), z.B. durch die Schaffung natürlicher 
Überflutungsflächen, zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt beitragen. 

Zunehmend werden in Europa trockenresis-
tente Laubbäume (z.B. Linde) gepflanzt, da diese 
einen positiven Beitrag zum Wasserhaushalt der 
Waldgebiete leisten – und damit auch die langfris-
tige Nutzbarkeit von Wäldern und Forsten durch 
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Martin Starý (24 Jahre), Student Forst- und 

Holzwissenschaft 

Klimazeuge aus Tschechien

„Pocházím ze střední Evropy, ve které 
nejsou důsledky globální změny klimatu 
tolik zřejmé jako v jiných regionech. 
Globální oteplování může být potenciálně 
nebezpečné pro lesnictví, které je 
dzaloženo na pěstování smrku ztepilého 
(Picea abies). Lesnická vědecká veřejnost 
mluví o nahrazení dominance tohoto 
druhu za druhy jako například jedle 
bělokorá (Abies alba) nebo douglaska 
tisolistá (Pseudotsuga menziesii).“

„Ich komme aus Mitteleuropa. Die Auswir-

kungen des Klimawandels sind hier nicht so 

spürbar wie in anderen Gebieten. Die Erder-

wärmung kann aber die Forstwirtschaft, die 

traditionell auf der Fichte (Picea abies) basiert, 

gefährden. Wissenschaftler reden daher darü-

ber, die Fichte in tschechischen Wäldern durch 

andere Arten wie z.B. die Silbertanne (Abies 

alba) oder die Douglas-Fichte (Pseudotsuga 

menziesii) zu ersetzen.“
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den Menschen sichern. In den von Natur aus 
artenreicheren tropischen Wäldern gibt es auch 
eine Reihe von Möglichkeiten, die Widerstands-
fähigkeit gegenüber den Klimaveränderungen zu 
erhöhen. Der Erhalt größerer Gebiete ermöglicht 
den genetischen Austausch und die Fortsetzung 
evolutiver Prozesse. 

Um den erwarteten starken Niederschlags-
schwankungen entgegen wirken zu können, wird 
in Entwicklungsländern die effizientere Nutzung 
von Regenwasser durch lokale Speichersysteme 
(z.B. Zisternen) gefördert. Die Auswirkungen auf 
den lokalen Wasserhaushalt und die Biodiversität 
werden positiv eingeschätzt. 

Maßnahmen zur Minderung des 
Klimawandels 
Die Minderung des Klimawandels umfasst alle 
Aktivitäten in den Sektoren Energie, Gebäude, 
Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft und Land-
nutzung (Land- und Forstwirtschaft), die die 
Emission von klimaschädlichen Gasen verringern 
oder vermeiden. Dazu gehören beispielsweise die 
Steigerung der Energieeffizienz im technischen 
Bereich oder die Förderung eines energiesparenden 
Konsumverhaltens. 

Nachwachsende Rohstoffe als Ersatz für fossile 
Brennstoffe werden verstärkt propagiert – u.a., 
um die Abhängigkeit von herkömmlichen Brenn-
stoffen wie Erdöl und Erdgas zu reduzieren und 
um den Energiehunger der wachsenden Weltbe-
völkerung zu befriedigen. Flächenmäßig große 

Anteile nehmen Soja, Ölpalmen, Raps und Mais 
ein. Aus diesen Rohstoffen erzeugte, so genannte 
Agrartreibstoffe („Biosprit“) haben in Brasilien 
bereits einen hohen Anteil. Ihre Beimengung zu 
konventionellem Treibstoff ist vom brasilianischen 
Gesetzgeber vorgeschrieben und liegt derzeit bei 
23%. Im Namen des Klimaschutzes werden auf 
diese Weise weltweit immer mehr natürliche oder 
naturnahe Flächen zum Anbau von nachwachsen-
den Rohstoffen in Monokulturen umgewandelt. 
Die Kritik von Naturschützern und Sozialwissen-
schaftlern bleibt jedoch nicht aus: Agrartreibstoffe 
und die für ihre Produktion notwendigen Res-
sourcen (Anbaufläche, Wasser etc.) konkurrieren 
mit der Nahrungsmittelproduktion – auch die sich 
dadurch verteuernden Lebensmittelpreise führen 
zu steigender Armut. Zudem gefährden die Inten-
sivierung der Landwirtschaft und der Einsatz von 
Pestiziden und Düngemitteln die biologische Viel-
falt. Die Treibhausgasbilanz von Agrartreibstoffen 
fällt je nach Ausgangsprodukt sehr unterschied-
lich aus. Dies gilt insbesondere, wenn sowohl der 
gesamte Zyklus von der Produktion bis zur Verar-
beitung, als auch die genannte Umwandlung von 
natürlichen Waldflächen mit einbezogen werden. 
Ob der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 
zur Erzeugung von Agrartreibstoffen der Biodi-
versität zuträglich ist und sich als Maßnahme zur 
Minderung der Treibhausgas-Emissionen eignet, 
ist deshalb stark von der vorherigen Flächennut-
zung und vom Anbauverfahren abhängig. Der 
Einsatz von Hecken oder Ackerrandstreifen kann 
sich beispielsweise positiv auf die biologische Viel-
falt der bebauten Flächen auswirken. 

Auch Aufforstungen können einen positiven 
Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten, indem 
auf die Art und Weise des Anbaus (heimische 
Baumarten, landschaftliche Heterogenität und 
Nutzungsintensität) geachtet wird.

Eine weitere Möglichkeit, Kohlendioxid-
Emissionen zu vermeiden, ist der Kampf gegen 
die Abholzung weltweit noch vorhandener Wald-
gebiete. In der internationalen Diskussion wird 
in diesem Zusammenhang und unter dem Kürzel 
REDD (Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation) über das Thema „vermie-
dene Entwaldung“ (= Walderhalt) diskutiert. Wäl-
der und ihr Potenzial als Kohlenstoffspeicher sol-
len anerkannt und bewertet werden. Durch Aus-
gleichszahlungen sollen die Besitzer bzw. Nutzer 

Gerade Menschen in 

Entwicklungsländern 

profitieren von der 

Erhaltung der Agro

biodiversität, da ihnen 

die Vielfalt Anpassungs

möglichkeiten an verän

derte Klima und 

Lebensbedingungen 

bietet. 

Weiterführende Informa-

tionen zum Thema REDD 

finden sich unter www.

wwf.de/themen/waelder/

klima-wald/redd, und zu 

REDD in Madagaskar in 

der Broschüre „Zwischen 

Kochherden und Wald-

geistern“, die als fünfter 

Band der vorliegenden 

Serie „Nachhaltigkeit hat 

viele Gesichter“ erschie-

nen ist.
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Immer mehr natürliche 

oder naturnahe Flächen 

werden zum Anbau von 

nachwachsenden Roh

stoffen in Monokul turen 

umgewandelt, um „Bio

sprit“ zu produzieren.
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Guter Stoff für einen EngelchenundTeufelchenDisput

Engelchen:  „Iss nicht so viel Fleisch, damit kannst Du die Urwälder zerstören!“

Teufelchen:  „Bin ich doch nicht schuld“ (oder: „Ja, darf ich jetzt gar kein Fleisch mehr essen?“

Engelchen:  (...)

Engelchen:  „Biosprit ist super, ich tanke auch Biodiesel. Die EU fördert das sogar, so ist es  

gar nicht so teuer.“ 

Teufelchen:  „Aber hallo, super? Dann bist Du aber auch mit schuld an der Abholzung des Amazonas!“

Engelchen:  (...)

Vielleicht fallen Dir noch mehr Argumente für das Engelchen oder das Teufelchen ein? – Aber pass‘ 

auf, dass beide beim Thema bleiben!

So extrem wie Engelchen und Teufelchen muss man es ja nicht sehen. Wie denkst Du persönlich darü-

ber? Meinst Du, dass supranationale Gemeinschaften wie die EU Möglichkeiten haben, Beschlüsse zu 

fassen, die keine nachteiligen Auswirkungen auf der globalen Ebene nach sich ziehen? Wie müssten 

solche Beschlüsse gefasst werden, um diese Chancen zu erhöhen? 

Es ist die Weltwirtschaft, die die Entwaldung 

(mit-)steuert. Jedes Mal, wenn die Preise auf 

dem Weltmarkt für Soja steigen, steigt auch 

die Entwaldungsrate im Amazonasgebiet. Soja 

dient einerseits als Viehfutter (durch die große 

Nachfrage nach Fleisch und das Verbot zur 

Verfütterung von Tiermehl), das in Massen nach 

Europa verschifft wird, und andererseits als 

Grundstoff für die Herstellung von so genann-

tem „Biosprit“. Oft werden solche Prozesse 

– beabsichtigt oder unbeabsichtigt – von der 

Europäischen Politik gelenkt. Für den Klima-

schutz sollen die Anteile der Agrartreibstoffe 

in Europa bis 2010 als Pflichtbeimischung auf 

5,75% angehoben werden – ein Prozentsatz, 

der nur mit dem Import von Agrartreibstoffen aus 

Entwicklungsländern erreicht werden kann. 

In Brasilien resultiert das in großzügigen Sub-

ventionen für Energiepflanzen für die Herstellung 

von Agrartreibstoffen, die ein entscheidender 

Faktor für plötzlich auftretende Entwaldungen 

großer Flächen sind. Der wirtschaftliche Anreiz 

für brasilianische Bauern, die Rodung des Wal-

des fortzusetzen, um noch mehr endlose Soja-

felder und Rinderweiden anzulegen, ist immens 

– der Entwaldungsdruck steigt. Auf diese Weise 

können einseitige Maßnahmen zur Emissions-

minderung durch einige europäische Länder zur 

Verlagerung emissionsintensiver Aktivitäten in 

andere Länder führen.

Quelle: Phillips, Tom (2008): Amazon‘s rescue reversed. 

Indirekte Klimakiller – Biosprit und Rindersteak
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Durch die Erwärmung der Erdatmosphäre drohen 

der Weltgemeinschaft größere wirtschaftliche 

Schäden als sie von den beiden Weltkriegen 

zusammen verursacht wurden. Der Bericht des 

klimapolitischen Beraters der britischen Regierung 

und ehemaligen Weltbank-Chefökonomen Nicholas 

Stern („Stern Review“) beziffert die möglichen 

Kosten des Klimawandels auf 5,48 Billionen Euro. 

Stern befürchtet, dass Nichthandeln („business as 

usual“) eine neue Weltwirtschaftskrise auslösen 

könnte. Die Gesamtkosten des Klimawandels wären 

in diesem Fall gleichbedeutend mit dem dauerhaf-

ten jährlichen Verlust von bis zu 20% des globalen 

Bruttoinlandsprodukts. Im Gegensatz dazu können 

die Kosten des Handelns – der Reduktion der 

Treibhausgas-Emissionen – auf etwa 1% des globa-

len Bruttoinlandsprodukts pro Jahr begrenzt werden. 

Trotzdem stehen der Klimawandel und -schutz 

in zahlreichen Entwicklungsländern noch nicht im 

Mittelpunkt des politischen Interesses. Armutsbe-

kämpfung und wirtschaftliche Entwicklung haben 

– aus nachvollziehbaren Gründen – höchste 

politische Priorität. Auch einige Industriestaaten 

sehen im Klimaschutz ein Hemmnis für das 

Wirtschaftswachstum.

Die Welt muss sich jedoch nicht zwischen 

Maßnahmen gegen den Klimawandel und der 

Förderung von Wachstum und Entwicklung ent-

scheiden. Sogar das Gegenteil kann der Fall 

sein: Besonders in Industriestaaten können neue 

und innovative Märkte für kohlenstoffarme und 

produktivere Energietechnologien, Waren und 

Dienstleistungen geschaffen und wirtschaftliches 

Wachstum von den Treibhausgas-Emissionen 

abgekoppelt werden. Die Beschäftigung in die-

sen Sektoren wird entsprechend expandieren. Im 

Falle der Bundesrepublik Deutschland werden 

durch den Klimaschutz kaum Wachstumseinbu-

ßen zu verzeichnen sein. Eine 20- bis 30-pro-

zentige Treibhausgasreduktion im Rahmen einer 

effektiven Klimapolitik, die konsequent dort Emis-

sionen einspart, wo sie am kostengünstigsten 

sind, würde Schätzungen zufolge maximal 2% 

des BIP pro Jahr kosten.

Quellen: Stern (2007): The Economics of Climate Change, 
World Watch Institute: State of the World 2008, Kapitel 6

Klimaschutz – Kostenfaktor und Hemmnis für wirtschaftliche Entwicklung?

Überraschen Dich diese Aussagen aus dem Stern-Report? Für wen sind diese Aussagen Wind •	

in den Segeln, wer wird also davon profitieren? Für wen sind es eher schlechte Nachrichten, wer 

könnte also unter Umständen versuchen, dagegen zu reden?

Inwiefern kann der Klimaschutz das Wirtschaftswachstum hemmen (denke dabei z.B. an die Auto-•	

industrie)? Auf welche Weise könnte er in manchen der betroffenen Industrien sogar für mehr 

Wachstum sorgen? Kennst Du Beispiele in Deutschland oder anderswo auf der Welt, wo durch 

Investitionen in den Klimaschutz Arbeitsplätze entstanden sind? Welche Industriezweige konnten 

expandieren, welche sind evtl. sogar neu entstanden? Meinst Du, die zentrale Botschaft des Stern-

Report (Nichthandeln ist teurer als Handeln) ist überall angekommen? Mit welchen Mitteln kann man 

die Zahlen, die Nicolas Stern errechnet hat, unter die Leute bringen? Kann man auf diese Weise 

Industrie- und Entwicklungsländer von mehr Klimaschutz überzeugen? Welche Rolle spielen dabei 

Legislaturperioden von häufig vier oder fünf Jahren? Wie reagieren die Leute in Deinem Umfeld auf 

Hinweise zu mehr Klimaschutz? 

Wie reagieren politische Parteien in Deutschland, die sich bisher eher weniger mit „grünen“ Themen •	

auseinandergesetzt haben, auf dringende Fragen zum Klimaschutz? 

Welche Parallelen gibt es zwischen der aktuell weltweiten Finanzkrise und dem Klimawandel und •	

welche gravierenden Unterschiede? Was können wir aus der derzeitigen Krise lernen? Felix Chris-

tian Matthes vom Freiburger Öko-Institut hat sich auch Gedanken über diesen Zusammenhang 

gemacht, die Badische Zeitung hat ein Interview mit ihm geführt. Du findest es unter: www.badi-

sche-zeitung.de/eine-demonstration-von-lernunfaehigkeit.

Recherchiere, analysiere und diskutiere



Sicher findet Ihr auch in 

den anderen Teilen der 

Broschüre Hinweise für 

die richtigen Antworten – 

wenn Ihr fertig seid, gibt 

es die Auflösung auf der 

beiliegenden CD. Aber 

erst selbst nachdenken 

und recherchieren!
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bestehender Wälder für den Stopp der Entwal-
dung bzw. den Erhalt der Wälder „belohnt“ wer-
den: Besonders in Entwicklungsländern, in denen 
die Entwaldung einen Großteil der Treibhausgas-
Emissionen ausmacht, ist REDD nicht nur eine 
der kostengünstigsten Investitionen in den Kli-
maschutz – durch den Mechanismus werden auch 
zahlreiche positive Wirkungen in Bezug auf den 
Erhalt der biologischen Vielfalt und den Schutz 
von Wassereinzugsgebieten oder des Lebensraumes 
indigener Völker erwartet. Um den Herausforde-
rungen zu begegnen, die REDD mit sich bringt 
(z.B. verstärkte Landnutzung in Ökosystemen, die 
zwar weniger Kohlenstoff speichern, die lokal und 
regional aber eine hohe Bedeutung für die Biodi-
versität haben, oder Messbarkeit der Leistung und 
Monitoring der Flächen, Beteiligung der lokalen 
Bevölkerung, etc.), wird das Instrument aktuell in 
Pilotprojekten der Entwicklungszusammenarbeit, 
z.B. in Madagaskar oder Indonesien, getestet. 

Weitere didaktische 
Anregungen, Ideen  
und Aktivitäten 
Die didaktischen Anregungen, Ideen und Akti-
vitäten zum Thema Klimawandel wurden für 
die Klimawandel-Themenwoche konzipiert, die 
im Internationalen Wildniscamp am Falkenstein 
(Nationalpark Bayerischer Wald) angeboten wird. 
In dieser Broschüre finden sie sich im Anschluss 
an jedes Kapitel. Für die Gestaltung einer kom-
pletten Themenwoche befinden sich alle Anregun-
gen und zusätzliche Informationen gesammelt auf 
der beiliegenden CD. 

Quiz zum Klimawandel 
Wie viele Punkte erzielt Ihr, wenn es darum geht, 
über den Klimawandel Bescheid zu wissen? Das 
könnt Ihr mit diesem Quiz hier testen. Oder Ihr 
testet andere: Eure Mitschüler, Eltern, Leute auf der 
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Quiz zum Klimawandel

Von den vergangenen 12 Jahren zählten wie •	
viele zu den 12 wärmsten jemals aufgezeich-
neten Jahren? – 3, 7 oder 11 Jahre? 

Es kann noch verhindert werden, dass die •	
Durchschnitts-Temperatur der Erde sich 
erhöht: richtig oder falsch? 

Die sechs Treibhausgase sind:  •	
  Lachgas  
  Kichergas  
  Kohlendioxid  
  Methan  
  Distickstoffoxid  
  Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW)  
  Perforierte, karierte Stoffe (PKS)  
  Schwefelhexafluorid (SF6)  
  Teilhalogenierte Fluor-Kohlenwasserstoffe (H-FKW)

Methan entsteht durch… •	
  Autoabgase 
  lautes Singen unter der Dusche 
  die Verdauung von Kühen und Kamelen 

In heutigen Spraydosen wird kein FCKW •	
(= Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe) mehr 
verwendet: richtig oder falsch? 

Der „CO•	 2-Fußabdruck“ ist…
  ein Maß für die Einhaltung umweltfreund-

licher Standards bei der Herstellung von 
industriellen Produkten

  ein Maß für die Einhaltung umweltfreund-
licher Standards bei der Produktion von 
Flipflops

  ein Maß für den CO2-Ausstoß, den eine Per-

son, eine Stadt oder ein Land im Verhältnis 
zur Fläche, die für die Aufnahme der Treib-
hausgase notwendig wäre, verursacht 

Deutschlands jährliche CO•	 2-Emissionen pro 
Einwohner betragen 10,5 Tonnen. Wie viel Ton-
nen CO2 verbraucht ein Flug von Berlin nach 
New York, umgerechnet auf einen Passagier?
  0,5 t
  2,1 t
  4,6 t 

Im Mittel verursacht ein/e Europäer/-in so viel •	
CO2-Ausstoß wie wie viele Afrikaner/-innen?
  ein/e
  14
  28 

Das Land, das pro Person die meisten Treib-•	
hausgase ausstößt, ist…
  die USA
  Deutschland
  Saudi-Arabien 

Im Kyoto-Protokoll wurde vereinbart, den CO•	 2-
Ausstoß im Vergleich zu den Werten von 1990 
um durchschnittlich mindestens wie viel Pro-
zent zu senken?
  5%
  15,5%
  20%
  40% 

Die weltweiten Treibhausgas-Emissionen wer-•	
den bis 2012, wenn das Kyoto-Protokoll von 
1997 seine Gültigkeit verliert, um rund 40% 
höher sein als 1990, dem Bezugsjahr der Ver-
einbarung. Richtig oder falsch?
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Die Geschichten „Aus 

der reichen Erfahrung 

eines Regenwurms“ und 

„Steinalt“ befinden sich 

auf der beiliegenden CD.
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Aus der Vogelperspektive 

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer? Kein Problem, ich bin mit meiner ganzen Großfamilie 

hergekommen! Ich sage Euch, Ihr könnt Euch freuen, denn Ihr habt, so gesehen, eine Woche 

früher Sommer als Eure Eltern, denn noch vor wenigen Jahren kamen meine Eltern erst eine 

Woche später her geflogen! Als wir neulich in Afrika die Wettervorhersage für Deutschland 

angesehen haben, dachten wir uns: Wenn das so ist, dann können wir ja auch gleich los fliegen. 

Wir haben noch einen ordentlichen Imbiss zu uns genommen und uns dann auf den Weg 

gemacht. 

Witzig ist: Wir haben eine Urlaubsbekannt schaft hier wieder getroffen! Ein schöner Vogel, ganz 

bunt: türkis, gelb und rotbraun im Gefieder. Er heißt Bienenfresser. In Afrika habe ich solche schon 

immer gesehen, aber sie zogen eigentlich immer nur bis zum Mittelmeer. Sie waren früher immer 

der Meinung, in Deutschland sei es zu kalt zum Leben, da gäbe es nicht genügend Sandsteil-

hänge, aber jetzt trauen sie sich mehr und mehr, mitzukommen. Ich finde sie sympathisch – auch, 

wenn manche meiner Kollegen Bedenken haben, dass sie uns die knusprigen Mücken, Eintags-

fliegen und Wespen wegfressen. Ach komm, sage ich dann, sie sind ja nicht so viele.

Süßer die Glöckchen nie blühen – von einer Buche 

Die Schneeglöckchen freuen sich ja. Sie mussten früher manchmal ganz schön lange warten, bis der 

schwere, kalte Schnee weg war und sie ihre Glöckchen blühen lassen konnten. Jetzt geht es oft schon 

früher. Es ist immer so niedlich zu sehen, wie sie sich freuen. Die Meisen sind auch froh, dass die 

Winter in letzter Zeit nicht so hart zu ihnen waren. Na ja – sie haben es ja auch gut, sie können sich 

einfach dorthin bewegen, wo weniger Schnee liegt oder es sonst wie günstiger ist. Was soll ich als 

Buche da tun – wenn die Sommer immer länger werden und ich kaum mehr Wasser kriege, oder aber 

vor lauter Dauerregen meine Wurzeln keine Luft mehr bekommen? Dann kann ich nicht viel mehr tun, 

als den „Gürtel“ enger zu schnallen und wieder einen engeren Jahresring zu bilden. 177 Jahresringe 

habe ich jetzt, mal breitere, mal engere. Ich muss sagen, die letzten zehn waren alle recht eng – wäre 

schön, wenn mal wieder breitere kämen!

Ein Braunbär erzählt 

Letztens bin ich aufgewacht, als mir so warm war; dabei war ich eigentlich noch todmüde. Ich hab‘ 

mich noch mal umgedreht und ein bisschen weitergeschlafen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, 

was zu verpassen. Als ich mich dann doch entschloss, aufzustehen und aus meiner Höhle kam, war 

der Frühling schon da! Es war nicht mehr kalt und die Schneeglöckchen blühten schon. So was, ich 

hatte wohl verschlafen! Ich scheine älter zu werden, das ist mir in den letzten Jahren schon ein paar 

Mal so gegangen! Tja, früher war alles besser, das brummte schon meine Mutter immer. Wobei: Ganz 

so sehe ich das nicht. Heutzutage gibt es viel mehr Bienen, will sagen: Honigbienen, und sie sind viel 

länger im Jahr unterwegs. Gut für mich! Irgendwie sind die Sommer allgemein länger als früher, habe 

ich das Gefühl, und das Tischlein bleibt länger gedeckt (nicht nur, was den Nachtisch angeht). Das ist 

auch für die Kleinen gut – von meinen ersten Jungen sind noch welche, wie ein paar Kollegen früher, 

nicht über den Winter gekommen und waren am Ende Futter für den Raben und den Geier. Das ist 

schon länger nicht mehr vorgekommen. 

Nun ja, das Wetter setzt mir mehr zu als früher: Der Pelz ist im Sommer manchmal arg heiß, und 

nach manchen Regengüssen ist er teilweise so durchnässt, dass es auch keinen Spaß mehr macht. 

Ob mein Fell sich verändert hat? Seltsam.



Straße – welche Fragen wurden von vielen als schwer 
empfunden, welche Fragen konnten alle beantwor-
ten? – macht Euch ein Bild davon, wie sehr sich die 
Welt um Euch herum mit dem Thema beschäftigt!

Geschichten zum Klimawandel
Zum Lesen, Vorlesen, Vorgelesen bekommen, 
Nacherzählen… wie wär’s mit einem Treffen zum 
Thema „Geschichten über den Klimawandel“? Ihr 
könnt sie erst einmal ohne den Titel vorlesen und 
die anderen raten lassen, wer da spricht. Sicherlich 
fallen Euch auch gute Geschichten ein. Wie sieht 
der Klimawandel aus der Sicht eines Landwirts, 
eines Präsidenten, eines Stadtbewohners aus? Oder 
aus der Perspektive von Viehhaltern aus Deutsch-
land / aus der Mongolei / aus Vietnam /…? Wie 
sieht das meine Oma, was meinen meine Eltern, 
was werden wohl meine Kinder sagen – und wie 
denke ich darüber? 

Pantomime 
Entdeckt Euer schauspielerisches Talent – ebenso 
wichtig ist bei diesem Spiel aber das Beobachten!

Die Gruppe teilt sich in zwei Teams auf, sagen 
wir Team A und Team B. Jeder schreibt auf einen 
Zettel einen Begriff, der etwas mit Klimawandel 
zu tun hat, wie z.B. Erderwärmung oder Treib-
hausgas. Die Zettel von Team A und die von Team 
B werden in getrennten Gefäßen gesammelt. 
Team A fängt an: Eines der Mitglieder greift einen 
Zettel aus der Sammlung von Team B und schaut 
sich den Begriff an, den sie/er dann den Kollegen 
vom eigenen Team (A) pantomimisch darstellt. 
Pantomimisch heißt: ohne Laute von sich zu 
geben (kein Miau!) und ohne auf die Gegenstände 
zu zeigen, die man darstellen muss! Team B darf 
den Zettel, der gezogen wurde, auch lesen – und 
sich kaputtlachen, was so geraten wird…

Erfahrungsgemäß werden selbst sehr schwie-
rige Begriffe geraten. Es bietet sich eine Zeitbe-
grenzung von 2 Minuten an. Das scheint sehr 
kurz, reicht aber meistens vollkommen. Wenn der 
Begriff in dieser Zeit nicht geraten wird, kann 
es der- oder diejenige, der/die den Begriff aufge-
schrieben hat, noch mal versuchen – das kommt 
aber eher selten vor.

Alternativ dazu kann man die Begriffe auch 
zeichnend oder mit Worten erklären (aber Ach-
tung: Der gesuchte Begriff oder Teile davon dür-
fen nicht ausgesprochen werden!). 

Weitere Bildungsmaterialien zu den 
Themen biologische Vielfalt und 
Klimawandel

Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) hat 
2008 Bildungsmaterialien zu den Themen bio-
logische Vielfalt, Klimaschutz und Klimapolitik 
herausgegeben: 

Arbeitsblätter zum Thema biologische Viel-•	
falt (Grundschule): Die Handreichungen 
für Lehrkräfte enthalten Informationen zur 
Lehrplananbindung, didaktische Anregungen, 
methodische Hinweise, Tipps für praktische 
Anwendungen, Vorschläge für den Unter-
richtsverlauf sowie Hinweise und Lösungen zu 
den Aufgaben in den Arbeitsblättern.
Bildungsmaterialien biologische Vielfalt und •	
Klimaschutz/Klimapolitik (Sekundarstufe 
I/II): Die Materialien orientieren sich an dem 
Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte und eignen 
sich als Schülerarbeitshefte für den Unterricht.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 
hat 2007 eine Unterrichtseinheit mit didaktischen 
Materialien für Projektunterricht und aktuelle 
Stunden für Schüler/-innen der Sekundarstu-
fe I/II zu den Themengebieten Klimawandel, 
IPCC-Empfehlungen, 4. Sachstandsbericht und 
G8-Gipfel Heiligendamm entwickelt. Ein Klima-
quiz führt hin zum klimabewussten Verbraucher.

Das umfangreiche Klimaschutz-Aktionsheft 
von Germanwatch aus dem Jahr 2007 enthält ein 
Klima-Rollenspiel für Gruppen ab der 5. Klasse, 
Ideen für ein Unterrichtsprojekt zur Entwicklung 
von Zukunftsszenarien, sowie eine Materialien- 
und Adressensammlung zu Klimaschutz, erneuer-
baren Energien und Regenwald.

Die Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) hat im August 2008 Themenblätter im 
Unterricht zu den Themen „Bedrohte Vielfalt 
– Biodiversität“ und „Klimagerechtigkeit“ heraus-
gegeben. In Lehrer- und Arbeitsblättern werden 
Fachbegriffe, Hintergründe und Zusammenhänge 
aufbereitet.

www.bmu.de/mediathek/

veroeffentlichungen/

unterrichtsmaterialien/

content/41088.php (auch als 

pdf-Datei auf der CD)

www.verbraucherbildung.de/

projekt01/media/pdf/UE_

Klima und G8_komplett.pdf

und http://lernerfolg.vzbv.

de/projekt01/media/pdf/quiz/

klimaquiz.pdf (auch als pdf-

Dateien auf der CD) 

 

 

 

 

www.germanwatch.org/

klima/k-aktion.htm 

 

 

 

 

 

www.bpb.de/themenblaetter
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Teil 3 Die internationale Ebene

Der globale Klimawandel findet statt und steht in 
engem Zusammenhang mit dem Verlust von bio-
logischer Vielfalt. Die beschriebenen Wechselwir-
kungen verdeutlichen einmal mehr, wie wichtig 
Maßnahmen zur Minderung von Klimaverände-
rungen und zur Anpassung an ihre Folgen sind 
und welche Rolle der Erhalt der biologischen Viel-
falt in diesem Zusammenhang spielt. Was können 
internationale politische Prozesse und Konventi-
onen in diesem Sinne bewirken und wie funkti-
onieren diese – unabhängig voneinander und im 
Zusammenspiel? Wie begegnen die internationale 
Staatengemeinschaft und die Bundesregierung 
im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit 
gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen?

Politische Prozesse 
und Konventionen als 
Regelungsmechanismen

Die Klimarahmenkonvention
Die bedeutendste internationale Vereinbarung 
zum Klimaschutz ist die Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change). Auf der Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 
in Rio de Janeiro beschlossen und 1994 in Kraft 
getreten, liefert das Abkommen den Rahmen für 
die internationalen Bemühungen, den Herausfor-
derungen des Klimawandels zu begegnen. Ziel ist 
es, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmo-
sphäre so zu stabilisieren, dass „eine gefährliche 
anthropogene Störung des Klimasystems verhin-
dert wird“. 

Das soll innerhalb eines Zeitraums erreicht 
werden, der es den Ökosystemen ermöglicht, 
sich auf natürliche Weise den Klimaänderungen 
anzupassen, die Nahrungsmittelerzeugung nicht 
zu gefährden und die wirtschaftliche Entwicklung 
auf nachhaltige Weise fortzuführen (Art. 2 des 
Abkommens). Die beteiligten Industriestaaten ver-
pflichten sich außerdem, die Entwicklungsländer 
bei der Umsetzung der Ziele der UNFCCC zu 
unterstützen.

Wie man aus der Bezeichnung „Rahmenkon-
vention“ ableiten kann, wurde mit dieser Konven-
tion auch der Rahmen für Zusatzverträge (Proto-

kolle) geschaffen, die weitergehende und verbind-
liche Zielsetzungen enthalten. Seit 1994 treffen 
sich die Unterzeichner der Konvention jährlich 
zur UN-Klimakonferenz (engl. Conference of the 
Parties COP). Aus dem Treffen in der japanischen 
Stadt Kyoto ging 1997 das Kyoto-Protokoll hervor, 
worin die Mechanismen zur Erreichung der Ziele 
der UNFCCC festgelegt wurden. 2005 in Kraft 
getreten, schreibt das Protokoll erstmals völker-
rechtlich verbindliche Ziele für eine Reduzierung 
der Treibhausgas-Emissionen fest: Im Zeitraum 
von 2008 bis 2012 sollen die Emissionen der 
Industrieländer auf mindestens 5% unter das 
Niveau von 1990 stabilisiert werden. 

Um den Staaten eine gewisse Flexibilität 
bei der Erreichung der Ziele der Emissionsmin-
derung zu gewähren, wurden drei innovative 
Mechanismen entwickelt: 

Der erste Mechanismus ist der Emissions-1 

rechtehandel (engl. Emissions Trading), der 
weltweite Handel mit dem Recht für den Aus-
stoß von Treibhausgasen. Sollte beispielsweise 
ein Industrieunternehmen seine vom Staat 
zugeteilten Emissionsrechte nicht vollständig 
benötigen (z.B. weil der Schadstoffausstoß 
gemindert oder wirksame Filter eingebaut wur-
den), kann es die Rechte auf dem freien Markt 
verkaufen. Dieser wirtschaftliche Anreiz soll 
zur effizienten Vermeidung von Emissionen 
beitragen. 
Mit dem zweiten Mechanismus, der „Gemein-2 

samen Umsetzung“ (engl. Joint Implemen-
tation, JI), kann sich ein Industrieland bzw. 
ein dort ansässiges Unternehmen durch 
kostengünstigere Investitionen in Klima-
schutzprojekte in einem anderen Industrieland 
zusätzliche Emissionsrechte sichern. Maßnah-
men zur Reduktion von Treibhausgasen im 
eigenen Land müssen dafür nicht umgesetzt 
werden. Es ist also zweitrangig, wo Emissionen 
reduziert werden – entscheidend ist nur, dass 
sie reduziert werden. Das Gastland verdient 
zudem am Verkauf der Emissionsrechte und 
profitiert vom Technologietransfer aus dem 
Investorland. Ursprünglich wurden unter 
„Joint Implementation“ alle länderübergreifen-
den Klimaschutzmaßnahmen verstanden, also 
auch solche, bei denen Entwicklungsländer 
beteiligt waren. Da an solche Aktivitäten aber 
zusätzliche Anforderungen gestellt werden, 
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Weiterführende 

Informationen zur 

Klimarahmenkonvention 

und zum Kyoto-Protokoll:

www.unfccc.int•	

www.bmz.de/de/themen/•	

energie/klimaschutz/

klimarahmenkonvention

Teil 3 Die internationale Ebene

wurde eine klare Abgrenzung notwendig, die 
auch begrifflich ihren Ausdruck fand: 
Mit Hilfe des dritten „Mechanismus für 3 

umweltverträgliche Entwicklung“ (engl. Clean 
Development Mechanism, CDM) kann ein 
Industrieland bzw. ein dort ansässiges Unter-
nehmen Investitionen zur Treibhausgasminde-
rung in einem Entwicklungsland vornehmen 
und sich auf diese Weise Emissionsrechte 
sichern. Dieser Mechanismus ist für die bio-
logische Vielfalt von zentraler Bedeutung, da 
auch Wiederaufforstungen zu den anrechen-
baren Maßnahmen zählen. Um zu verhindern, 
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Seit es sicher ist, dass der heute stattfindende 

Klimawandel vom Menschen verursacht wird, 

gibt es an der internationalen Front nicht enden 

wollende Diskussionen um die Verantwortung 

und die daraus resultierende Verpflichtung zur 

Reduzierung von Treibhausgasen unter dem 

Kyoto-Protokoll. 

Schon bei der Vertragsstaatenkonferenz in 

Kyoto 1997 brachte Brasiliens Regierung ein 

provokantes Statement ein: Brasilien, ein Staat 

mit nicht unerheblichen Emissionen, war mit dem 

im Kyoto-Protokoll festgelegten Basisjahr 1990 

als Start- und Vergleichsjahr für die Redukti-

onsziele der Industriestaaten unzufrieden. Da 

Kohlendioxid die Eigenschaft besitzt, mehr als 

ein Jahrhundert lang in der Atmosphäre zu ver-

weilen, ist der gegenwärtige Klimawandel eine 

Folge der Anhäufung des von den Industriestaa-

ten seit Beginn der Industrialisierung emittierten 

Kohlendioxids. Deshalb sollten deren Redukti-

onsverpflichtungen nicht nach dem Basisjahr, 

sondern nach ihrem historischen Beitrag seit 

1840 bemessen werden. Brasilien selber, so 

die Argumentation, werde seine Emissionen aus 

diesem Grund erst Mitte des 21. Jahrhunderts 

reduzieren, wenn die Verantwortungslast für alle 

Länder einen Gleichstand erreicht hat. Damit 

wollte das Land einen stärkeren Lastenausgleich 

mit den Industrie ländern anregen. 

Der brasilianische Vorstoß beweist, welche zent-

rale Rolle Gerechtigkeitsprinzipien für die Bemes-

sung der Reduktionsziele unter den Vertrags-

staaten spielen. Diskutiert werden die folgenden 

Optionen: 

Das Verursacherprinzip richtet sich nach der •	

historischen Emission;

das Leistungsfähigkeitsprinzip orientiert sich •	

an der Wirtschaftskraft;

das Bedürfnisprinzip berücksichtigt das Ent-•	

wicklungsniveau und die Entwicklungsprioritä-

ten eines Landes;

das Souveränitätsprinzip beruht auf der Zutei-•	

lung der Emissionsrechte auf der Basis aktuel-

ler Emissionen;

das Egalitätsprinzip sieht die gleichen Pro-•	

Kopf-Emissionsrechte für alle Länder vor.

Erkennt man das Verursacherprinzip und das 

Leistungsfähigkeitsprinzip an, so sind die Indus-

triestaaten wegen ihrer historisch gesehen höhe-

ren Emissionen und stärkeren Wirtschaftskraft 

verpflichtet, ihre Treibhausgas-Emissionen in 

besonderem Maß zu mindern. Aber auch fort-

geschrittene Entwicklungs- und Ankerländer wie 

China, Indien, Brasilien, Mexiko und Südkorea, 

die zusammen für etwa ein Viertel der heutigen 

globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich 

sind und deren Anteil bis 2025 auf ein Drittel 

ansteigen könnte, müssen künftig in verbindliche 

Klimaschutzmaßnahmen einbezogen werden 

– obwohl ihre Pro-Kopf-Emissionen auch dann 

noch unterhalb derjenigen der Industrieländer 

liegen werden.

Quelle: Umweltbundesamt (2005), Brazil‘s Initial Commu-
nication to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (2004)

Gerechtigkeit im Treibhaus – eine moralische Frage? 

Überleg‘ mal:

Jedes dieser Prinzipien hat etwas 

Gerechtes. Welche Länder haben jeweils 

Vorteile oder Nachteile bei den verschie-

denen Prinzipien? Was wäre, wenn viele 

Länder dem Beispiel Brasiliens folgen 

würden? Was ist Deine Position in der 

Gerechtigkeitsfrage – bist Du für eines 

der Prinzipien oder welchen Kompromiss 

findest Du am sinnvollsten?
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dass Naturwald mit dem Ziel abgeholzt wird, 
die Flächen anschließend wieder aufzuforsten, 
muss das Gelände für einen längeren, gesetz-
lich definierten Zeitraum unbewaldet gewesen 
sein. Damit sich die Maßnahmen nicht nach-
teilig auf die direkte Umgebung auswirken, 
müssen zudem für alle CDM-Projekte vorab 
Umweltverträglichkeitsprüfungen durchge-
führt werden.

Heute wird es als Versäumnis betrachtet, dass 
nicht gleichzeitig ein finanzieller Anreiz geschaf-
fen wurde, um z.B. ökologisch wertvolle Wald-
gebiete zu erhalten. Obwohl ihr Potenzial für die 
langfristige Speicherung von Kohlenstoff enorm 
ist, werden tropische Wälder und andere Öko-
systeme weiterhin aus kurzfristigen wirtschaftli-
chen Interessen zerstört. Nach Aufnahme in das 
Abschlussdokument der Klimakonferenz auf Bali 
(„Bali Roadmap“) im Dezember 2007 wird auf 
internationaler Ebene die Einführung des REDD-
Instruments für die Zeit nach Ablauf des Kyoto-
Protokolls im Jahr 2012 (Post-Kyoto) intensiv 
diskutiert. 

Das Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt
Gemeinsam mit der Klimarahmenkonvention 
wurde auf der Konferenz in Rio de Janeiro 1992 
auch das Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt (Convention on Biological Diversity, 
CBD) beschlossen. Diese Vereinbarung soll die 
biologische Vielfalt schützen, ihre nachhaltige 
Nutzung ermöglichen und eine gerechte Auftei-
lung der sich aus der Nutzung von genetischem 
Material ergebenden Vorteile (Access and Benefit 
Sharing, ABS) sicherstellen. Zehn Jahre nach Rio 
setzten sich auf dem Weltgipfel für nachhaltige 
Entwicklung (World Summit on Sustainable 
Development, WSSD) in Johannesburg die mitt-
lerweile 190 Vertragsstaaten das Ziel, den Verlust 
von Biodiversität bis zum Jahr 2010 signifikant 
zu reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag 
zur Bekämpfung der Armut zu leisten. Sieben 
dafür identifizierte Schwerpunkte mit konkreten 
Zielsetzungen sollen den Grad der Zielerreichung 
kon trollieren. So soll unter anderem bis zum 
Jahr 2010 ein globales Netz aus Schutzgebieten 
etabliert sein und der Bedrohungsstatus gefährde-
ter Tier- und Pflanzenarten verbessert sein.

Wie bei der Klimarahmenkonvention treffen 
sich auch die Unterzeichnerstaaten der CBD auf 
so genannten Vertragsstaatenkonferenzen oder 
COPs – allerdings im zweijährigen Rhythmus. 
Das neunte Treffen (COP9) fand im Mai 2008 
in Bonn statt. Ca. 5.000 Teilnehmer diskutierten 
über Themen wie biologische Sicherheit, ABS, bio-
logische Vielfalt der Wälder oder Schutzgebiete. 
Beim Thema Klimawandel einigte man sich auf 
eine weitere und engere Zusammenarbeit unter 
den verschiedenen UN-Konventionen und stellte 
eine klare Forderung an die Klimarahmenkonven-
tion: Klimaschutzmaßnahmen dürfen sich nicht 
negativ auf die biologische Vielfalt auswirken! 
Ferner wurde der Beitrag von Schutzgebieten für 

Weiterführende 

Informationen zur 

„Life-Web-Initiative“: 

www.cbd.int/doc/

meetings/cop/hls-cop-09/

other/hls-cop-09-lifeweb-

de-en.pdf
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Ruth Carolina Caniullan Huaiquil (25 Jahre),  

Rettungsassistentin und Studentin 

Krankenpflege

Klimazeugin aus Chile

„Los políticos en sus discursos proponen 
la necesidad de proteger el ambiente, 
pero Chile es un país no desarrollado, 
donde la economía usa los recursos 
naturales sin proteger el ambiente; 
nosotros no tenemos una política de 
biodiversidad y algunas iniciativas como 
la Convención sobre la Biodiversidad aún 
no tienen un cuerpo de regulación.“

„Die Politiker reden immer von der Notwendig-

keit des Naturschutzes, aber Chile ist ein Ent-

wicklungsland, wo die natürlichen Ressourcen 

ohne Rücksicht auf die Umwelt wirtschaftlich 

genutzt werden: Wir haben keine Biodiversi-

tätspolitik und manche Vereinbarungen wie die 

CBD werden noch nicht umgesetzt.“



Eisbär Knut – 

Maskottchen der 

UNKonferenz zur 

Biologischen Vielfalt 

2008 in Bonn. 

Um die Reaktionen von 

Arten und Ökosystemen 

auf Klimaveränderungen 

besser verstehen und 

vorhersagen zu können, 

ist eine verstärkte inter

nationale Zusammenar

beit auch im Rahmen der 

Forschung notwendig.

Informationen, Instrumente 

und Fallstudien zur Einbin-

dung von Aspekten des 

Klimawandels in Projekte 

zur Umsetzung der CBD 

sind in einer Datenbank 

des Sekretariats der Kon-

vention zur Verfügung 

gestellt:  

http://adaptation.cbd.int
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den Klimaschutz herausgestellt und die Errich-
tung eines weltweiten Netzwerkes von Meeres-
Schutzgebieten angestoßen. Mit der „Life-Web-
Initiative“, die von der Bundesregierung ins Leben 
gerufen wurde, soll der Aufbau eines globalen 
Schutzgebietsnetzes forciert werden. Die Bundes-
regierung übernimmt dabei eine Art Maklerrolle 
zwischen Entwicklungsländern, die potenzielle 
Flächen für die Ausweisung von zusätzlichen 
Schutzgebieten vorschlagen und den Ländern oder 
Organisationen, die einen finanziellen Beitrag zur 
Finanzierung dieser Gebiete leisten wollen. 

Zusammenspiel der Konventionen
Die Tatsache, dass es zwischen biologischer 
Vielfalt und Klimaveränderungen deutliche 
Zusammenhänge gibt, führte im Jahr 2001 zur 
Gründung einer Arbeitsgruppe (Joint Liaison 
Group, JLG) aus Mitarbeitern der Sekretariate 
der Klimarahmenkonvention (UNFCCC), der 
Biodiversitätskonvention (CBD) und der dritten in 
Rio beschlossenen Vereinbarung, der Konvention 
zur Bekämpfung der Desertifikation (Conven-
tion to Combat Desertification, UNCCD). Die 
Konventionen verfolgen häufig ähnliche oder 
gleiche Ziele – zur Bildung von Synergien ist eine 
verstärkte Zusammenarbeit vor allem bei Quer-
schnittsthemen wie dem Aufbau von Kapazitäten, 
dem Transfer von Technologien, in der Forschung 
und bei der Bereitstellung finanzieller Ressourcen 
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notwendig. 
Auch in der internationalen Entwicklungs-

zusammenarbeit gewinnen die Zusammenhänge 
zwischen den Handlungsfeldern Biodiversität und 
Klimawandel mittlerweile an Bedeutung. Strate-
giepapiere empfehlen, Ökosysteme zu kategorisie-
ren – auf der Basis 

ihres Wertes für das Klimasystem, •	
ihres Potenzials für die Minderung des •	
Klimawandels,
ihres Potenzials für die Anpassung an seine •	
Folgen, und 
aufgrund ihrer Dienstleistungen für das •	
menschliche Wohlergehen und das tägliche 
Überleben. 

Sind in diesem Sinne besonders wichtige Ökosys-
teme identifiziert, sollen Prioritäten für Forschung 
und Management gesetzt und finanzielle Mittel 
bereitgestellt werden.

Die Rolle der Entwick-
lungszusammenarbeit
Bereits erfolgreiche Entwicklungen in den Län-
dern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind 
durch den Klimawandel ebenso gefährdet wie 
auch künftige Entwicklungschancen. Viele Länder 
dieser Regionen haben nicht die finanziellen und 
technischen Möglichkeiten, um adäquat auf die 
Veränderungen zu reagieren. Wie kann die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit die Umsetzung 
internationaler Abkommen und Vereinbarungen 
unterstützen? 

Auf internationaler Ebene beteiligt sich die 
Bundesrepublik durch ihre Beiträge zur Globalen 
Umweltfazilität (Global Environment Facility, 
GEF), dem internationalen Finanzierungsme-
chanismus zur Umsetzung der CBD und der 
UNFCCC in Entwicklungsländern, mit jährlich 
ca. 25 Mio. USD (12% der Beiträge aller Geber) 
an der Finanzierung von Projekten zum Biodiver-
sitätserhalt und Klimaschutz. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie 
seine Durchführungsorganisationen stellen sich 
angesichts der engen Verzahnung der beiden 
Themenfelder auf neue Herausforderungen ein. 
In Zusammenhang mit den Folgen des Klima-

wandels wird zwar immer wieder das Problem 
des Biodiversitätsverlustes erwähnt, bisher werden 
im Rahmen von Minderungs- und Anpassungs-
maßnahmen jedoch in erster Linie die klassischen 
Sektoren (Landwirtschaft, Infrastruktur, Wasser-
wirtschaft, Gesundheit, Forstwirtschaft) betrach-
tet. Biologische Vielfalt wird kaum an sich als 
Potenzial wahrgenommen. Deshalb ist es wichtig, 
verstärkt darauf hinzuarbeiten, dass die Wech-
selwirkung von Klimawandel und Biodiversität 
und insbesondere die Bedeutung des Erhalts von 
naturnahen Räumen und ihren ökosystemaren 
Dienstleistungen als Mittel gegen den Klimawan-
del und als Beitrag zur Armutsbekämpfung wahr-
genommen werden. 

Für die Bereiche biologische Vielfalt und Kli-
mawandel wurden im Rahmen der deutschen 
Technischen Zusammenarbeit zwei überregio-
nale Vorhaben eingerichtet. Seit 1994 gibt es das 
GTZ-Vorhaben zur „Umsetzung der Biodiver-
sitätskonvention“. Im Auftrag des BMZ und in 
Kooperation mit der KfW Entwicklungsbank 
fördert es die Umsetzung der CBD in Entwick-
lungsländern. Darüber hinaus trägt es zur Wei-
terentwickung der Konvention, ihrer Instrumente 
und Ansätze bei. Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen entwicklungsorientierter Naturschutz, 
Zugang zu genetischen Ressourcen und Vor-
teilsausgleich bei der Nutzung dieser Ressourcen 
(Access and Benefit Sharing of Genetic Resources, 
ABS), traditionelles Wissen, biologische Sicherheit 
und Klimawandel. Wichtig für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit dem wertvollen Gut der 
biologischen Vielfalt ist die Bildung eines entspre-
chenden Umweltbewusstseins. Die Entwicklung 
von geeigneten Instrumenten und Strategien zur 
Umweltkommunikation gehört daher auch zu den 
geförderten Maßnahmen. Weiterhin berät und 
unterstützt das Vorhaben nationale und überre-
gionale Projekte und Programme der bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit, wie z.B. die Zen-
tralafrikanische Waldkommission (Commission 
des Forêts d‘Afrique Centrale, COMIFAC) und 
die Afrikanische Union. Es entwickelt im Rahmen 
von kleineren Pilotprojekten Ansätze, um die so 
genannten „neuen“ Themen der CBD (ABS, tra-
ditionelles Wissen, biologische Sicherheit) in die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit zu inte-
grieren. Zu seinen Aufgaben gehört es außerdem, 

2008 hat das BMZ das 

Sektorkonzept „Biologi-

sche Vielfalt“ erarbeitet 

– es dient u.a. als Richt-

schnur für die Länder- 

und Regionalprogramme 

und für die Positionierung 

der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit 

in der internationalen 

Diskussion. Es befindet 

sich als pdf-Datei auf der 

beiliegenden CD.
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Die deutsche Entwick

lungszusammenarbeit 

unterstützt die 

Entwicklung von 

geeigneten Instrumenten 

und Strategien zur 

Umweltkommunikation 

in den Partnerländern.

Weiterführende 

Informationen: 

GTZ (2008): Tackling 

Climate Change 

(auch als pdf-Datei auf 

der beiliegenden CD).

Alle Broschüren der Reihe 

„Nachhaltigkeit hat viele 

Gesichter“ können auch 

von der Webseite 

www.conservation-

development.net 

heruntergeladen werden
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die gegenseitige Abhängigkeit von Biodiversität 
und Klimawandel aufzuzeigen und die Entwick-
lung von Strategien für eine biodiversitätsgerechte 
Anpassung an den Klimawandel zu fördern. 

Auch im Bereich Klimawandel ist die GTZ 
aktiv. Das Klimaschutzprogramm berät Minis-
terien und setzt klimapolitische Vorgaben in der 
Entwicklungszusammenarbeit in die Praxis um. 
Die dabei gesammelten Erfahrungen in Entwick-
lungsländern werden auch international nutzbar 
gemacht. Inhaltliche Schwerpunkte des Pro-
gramms sind 

Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels, •	
Vermiedene Entwaldung, und•	
die Anpassung an gegenwärtige und zukünfti-•	
ge Auswirkungen von Klimaveränderungen. 

Im Auftrag des BMZ wird derzeit der „Klima-
check“ entwickelt – mit diesem Instrument sollen 
Entwicklungsvorhaben auf ihre Klimaverträglich-
keit geprüft werden. Klimarisiken, die Projekte 
gefährden könnten, und Potenziale zur Emissions-
minderung sollen so systematisch in die Gestal-
tung aller neuen Vorhaben integriert werden. 
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Entwicklung braucht Vielfalt

Die erste Broschüre in der Serie „Nachhaltig-

keit hat viele Gesichter“ erläutert die Grundla-

gen für den Bereich Natur- und Ressourcen-

schutz in der Entwicklungszusammenarbeit 

und seine Umsetzung in der Praxis. Die Ziele 

und Arbeitsweise der CBD und ihre drei the-

matischen „Standbeine“ Schutz, nachhaltige 

Nutzung und gerechter Vorteilsausgleich 

werden anhand anschaulicher Beispiele 

verdeutlicht.

Biodiversity in German Development 

Cooperation

Diese umfassende, englischsprachige Broschüre 

(auch als pdf-Datei auf der CD) beschreibt das 

Engagement der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung 

von biologischer Vielfalt. Anhand vieler Fallbeispiele 

zur Umsetzung der CBD auf regionaler und nationa-

ler Ebene werden Methoden und Instrumente sowie 

wichtige Themen umfassend erläutert und alle aktu-

ellen Biodiversitäts-Projekte aufgelistet.
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Entwicklung braucht Vielfalt
Mensch, natürliche Ressourcen und internationale 

Zusammenarbeit

Anregungen aus den Ländern des Südens

Eine Serie mit Materialien aus der Entwicklungszusammenarbeit 
als Beitrag zur UN Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung
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Weitere didaktische 
Anregungen, Ideen  
und Aktivitäten 
Auf den nächsten beiden Seiten können wir die 
Inhalte dieses Kapitels gleich in die Tat umsetzen: 

Wir veranstalten unsere eigene 
Weltklimakonferenz
Die jährlich stattfindenden „Weltklimakonferen-
zen“ sind das wichtigste Gremium, um internatio-
nale Vereinbarungen zum globalen Treibhausgas-
Ausstoß zu treffen. Heute sind wir die Entschei-
dungsträger – und werden selbst aktiv! Wir teilen 
uns in verschiedene Länder ein und jeder vertritt 
sein Land. Es kommt darauf an, seine Interessen 
gut zu vertreten und gemeinsame Zielvereinbarun-
gen zu erreichen – gegebenenfalls aber auch dar-
auf, das eigene schlechte Gewissen durch geschick-
tes Verhandeln gut zu überdecken! 
So kann es funktionieren: 

Jeder sucht sich eine Rolle aus: als Länderver-•	
treter von Chile, Venezuela, Brasilien, Benin, 
Russland, Mongolei, Vietnam, Deutschland, 
USA, China, Madagaskar oder der Tschechi-
schen Republik – oder als Klimaforscher, Kli-
ma-Peace-Aktivist, Moderator oder Journalist.
Damit nicht das völlige Chaos ausbricht, gibt •	
es eine Tagesordnung. 
Erst mal darf spekuliert werden: Wie hoch sind •	
die Treibhausgas-Emissionen meines Landes und 
wie könnte demzufolge meine Position zu politi-
schen Maßnahmen des Klimaschutzes sein?
Dann liest man sich die – wirklichkeitsgetreue! •	
– Position der Ländervertretung durch (als 
Klima-Factsheets auf der beiliegenden CD ent-
halten) und überlegt sich anhand der Daten, 
- wie hoch/niedrig die Treibhausgas-Emissio-

nen des Landes sind (werden mehr Treib-
hausgase ausgestoßen oder mehr gebunden 
= absorbiert?)

- wie die Aussichten einzuschätzen sind, 
dass die Emissionen gesenkt werden kön-
nen (siehe Informationen zu Energiequel-
len, Bevölkerungszahl, wirtschaftliche 
Zukunftsaussichten…)

- was die Delegation dieses Landes gerne 
erreichen möchte (evtl. auch: Welche ande-
ren Länder könnten ähnliche Positionen 

haben, so dass man sich mit ihnen zusam-
menschließen könnte? Welchen Delegati-
onen gegenüber sollte man eher vorsichtig 
auftreten, da sie vermutlich andere Interes-
sen vertreten werden?)

Los geht’s! 

Der •	 Moderator hat die Regie. Er beginnt 
und beendet die Sitzung und führt durch die 
Punkte, die zu besprechen sind. Er kann die 
jeweiligen Beiträge außerdem kommentieren. 
Sein Wort gilt! 
Der •	 Vertreter von Klima-Peace nimmt 
die Position der Umweltaktivisten ein und 
lenkt durch spektakuläre Aktionen den Blick 
der Weltöffentlichkeit auf die schleppenden 
Verhandlungen.
Der •	 Klimaforscher muss sich neutral verhal-
ten, die Diskussionen mitverfolgen und sach-
lich argumentieren. Er sollte Falschaussagen 
richtig stellen und gegebenenfalls den wissen-
schaftlich begründeten Ernst der Lage verdeut-
lichen, falls diese verharmlost wird.
Die Medien werden durch den •	 Journalisten 
vertreten. Er gibt Pressemeldungen über 
Verhandlungsetappen heraus – manchmal 
deskriptiv zusammenfassend, andere Male pro-
vokant-aufmischend oder ironisierend in Form 
einer Glosse oder als Kommentar.

Jede Delegation eines Landes kann von einer oder 
von mehreren Personen vertreten werden. Wenn 
es nicht genügend Mitspieler für alle Positionen 
gibt, können manche Länder weggelassen werden. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass verschiedene 
Ländergruppen vertreten sind, wie z.B. mindes-
tens eine Industrienation (Deutschland, Tsche-
chische Republik, USA), ein Entwicklungs- bzw. 
Ankerland (Vietnam, Venezuela, Chile, Mongolei, 
Brasilien), verschiedene Kontinente usw. Die Dele-
gationen sollten sich ein Tisch-Schild mit dem 
Namen ihres Landes (oder der Rolle als Moderator 
etc.) basteln, um während der Sitzungen erkenn-
bar zu sein und aufgerufen werden zu können. 
Gerne könnt ihr Euch dabei „offiziell“ kleiden, 
d.h. mit Anzug und Krawatte oder Kostüm, etc.

Darüber hinaus gelten folgende Regeln: 
Man ist immer, immer, immer höflich zuei-•	
nander. Man äußert sich immer positiv über 
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Für die Vorbereitung einer 

„Weltklimakonferenz“ 

befindet sich umfang-

reiches Material auf der 

beiliegenden CD:

Länderprofile von elf •	

Industrie- und Entwick-

lungsländern mit aus-

führlichen Informationen 

u.a. zur Klimapolitik

Klima-Factsheets•	

Tabellen mit Daten, •	

die Hinweise auf die 

Emissionen eines Lan-

des geben (wie z.B. 

Erdölverbrauch, Anzahl 

der Rinder pro 1.000 

Einwohner...)

Vorschläge für Tages-•	

ordnungspunkte bei 

Verhandlungen

Tabelle mit den gesam-•	

melten Daten zu Treib-

hausgas-Emissionen 

der Länder für den 

Klimaforscher

Weiterführende 

Informationen zu „Keep 

cool“ auf der Internetseite 

www.spiel-keep-cool.de
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andere; wenn einer z.B. sehr kompliziert 
dahergeredet hat und lange gebraucht hat, um 
auf den Punkt zu kommen, kann man sagen 
„wie mein verehrter Herr Kollege so redege-
wandt dargestellt hat, …“
Alle außer dem Moderator müssen sich mel-•	
den, wenn sie etwas kommentieren wollen. 
Andere in ihren Wortbeiträgen zu unterbre-•	
chen, ist tabu! 

Bei der Durchführung unserer eigenen Weltklima-

konferenz geht es nicht darum, diese so original-
getreu wie möglich nachzuspielen, sondern darum,

ein Gefühl für internationale politische Prozes-•	
se zu bekommen, die für den globalen Klima-
schutz von Bedeutung sind,
sich auf spielerische Art mit der Position eines •	
Landes zum Thema Klimaschutz zu befassen,
zu merken, dass Klimaschutz ein Thema ist, •	
das uns alle betrifft, und deshalb auch auf glo-
baler Ebene wirksam angegangen werden muss. 

41

Keep cool

Dieses Brettspiel wurde vom Potsdam Institut für 

Klimafolgenforschung (PIK) entwickelt. Verschiedene 

Ländergruppen müssen versuchen, die Entwicklung 

ihrer Länder voranzutreiben, ohne das Weltklima 

negativ zu beeinflussen. 

Ein Beispiel für die Position einer Länder-

delegation:

KlimaFactsheet Chile

Daten zu den Treibhausgas-Emissionen:

allgemein: Der Gesamtausstoß aller Treibhaus-

gase betrug 1994 in Chile 27 Mio. Tonnen (t) 

CO2-Äquivalent. Er setzt sich zu 36% aus Lach-

gas, zu 34% aus Kohlendioxid und zu 30% aus 

Methan zusammen. 

CO2: Die Hauptquelle der CO2-Emissionen in 

Chile war der Energiesektor durch die Verbren-

nung von Kraftstoffen beim Transport und bei der 

Energieerzeugung. Obwohl der Ausstoß von CO2 

durch das Aufgeben von landwirtschaftlichen 

Flächen um große Mengen CO2 (29,7 Mio. t) ver-

ringert wurde, stieß Chile mehr Kohlendioxid aus 

als gebunden werden konnte.

CH4 / N2O: Für die hohen Lachgas- und Methan-

Emissionen war vor allem der Nicht-Energiesektor 

mit den Untersektoren Landwirtschaft, LULUCF 

(Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft) und 

Abfallentsorgung verantwortlich. Veränderungen 

in der Landnutzung umfassen z.B. die Umwand-

lung von Wald in landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen, Waldbrände, oder auch die Umwandlung 

von Grünfläche in bebaute Fläche.

Globaler Vergleich:

Im Jahr 2004 war Chile mit einem Anteil von 0,3% 

an der Weltbevölkerung für 0,2% der globalen Emis-

sionen verantwortlich, das ergibt einen Durchschnitt 

von 3,9 t CO2 pro Person. Chile lag damit über dem 

Durchschnitt von Lateinamerika und der Karibik.

Hintergründe und Positionen:

Hauptenergiequellen sind in Chile Wasserkraft •	

und importiertes Rohöl, da das Land keine Ölre-

serven besitzt. Eine Alternative zur Verwendung 

von Öl ist Holz. Strom wird durch Kohlekraftwerke 

erzeugt. Nur 2% des primären Energiebedarfs 

werden durch erneuerbare Energien gedeckt. 

Entwicklungs- und Schwellenländer wie Chile •	

haben in der Vergangenheit kaum etwas zur bereits 

messbaren Erwärmung beigetragen – sie verlan-

gen deshalb Vorleistungen der Industrienationen.

Chile betont, dass es als Entwicklungsland auf •	

seinen Haushalt achten muss und dass trotz 

guten Willens jede kostenträchtige Maßnahme 

zum Klimaschutz ohne finanzielle Unterstüt-

zung nicht durchführbar ist. Das Land werde 

sich daher auf Maßnahmen beschränken 

müssen, die keine oder verhältnismäßig gerin-

ge Kosten verursachen, wie z.B. die Einspa-

rung von Energie oder die Vergrößerung von 

Kohlenstoffsenken. 
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Die nationale Ebene:  
viele Länder – unterschiedliche Voraus-
setzungen – vielfältige Lösungsansätze
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Auf internationaler Ebene sind die Klimarahmen-
konvention und die Konventionen zum Erhalt 
bzw. zur nachhaltigen Nutzung von biologischer 
Vielfalt beschlossene Sache. Doch wie werden 
diese Regelwerke auf der nationalen Ebene umge-
setzt, wie wirkt sich der Klimawandel konkret in 
Industrie- und Entwicklungsländern aus und wie 
begegnet man dort den Herausforderungen? 

Das Internationale 
Wildniscamp im 
Nationalpark 
Bayerischer Wald
Im Rahmen der vorliegenden Broschüre wurden 
beispielhaft und stellvertretend für weitere Indus-
trie- und Entwicklungsländer die Partnerländer 
des Internationalen Wildniscamps im National-
park Bayerischer Wald ausgewählt, um Antworten 
auf die obigen Fragen zu geben. 

Doch was hat ein Wildniscamp in Deutsch-
land mit Fragen des globalen Klimawandels zu 
tun? Das durch die DBU geförderte „Wildnis-
camp am Falkenstein“ ist vor dem Hintergrund 
der sich weltweit durchsetzenden Erkenntnis 
entstanden, dass Bildung in wesentlich stärkerem 
Maße zum Schlüsselfaktor für den Wandel in der 
Welt gemacht werden muss. Besonders in den 
Industriegesellschaften bedarf es der Veränderung 
von Einstellungen, Denkstilen und Verhaltens-
weisen. In der von den Vereinten Nationen aus-
gerufenen Weltdekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ (2005 – 2014) ist globales Lernen 
ein Kernbestandteil. Dieses Bildungskonzept 

Das Internationale 

Wildniscamp ist ein 

Kooperationsprojekt  

des Nationalparks 

Bayerischer Wald und 

der deutschen Entwick

lungszusammenarbeit. 

Umweltminister Sigmar 

Gabriel war im Frühjahr 

2007 zu Gast. 

Die hier im Wildniscamp 

originalgetreu nachge

baute Ruka ist die tradi

tionelle Wohnstätte der 

MapucheIndianer in 

Chile. Gebaut wird sie 

mit Materialien, die vor 

Ort vorhanden sind. 

Meist hat sie keine 

Fenster. Das Dach wird 

entweder mit Holz oder 

mit Schilf gedeckt. Die 

Türöffnung weist immer 

nach Osten, in Richtung 

Sonnenaufgang – so 

natürlich auch im 

Bayerischen Wald.
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Weiterführende 

Informationen:

www.dekade.org

Die Broschüren der vor-

liegenden Serie „Nachhal-

tigkeit hat viele Gesichter“ 

wurden vom deutschen 

UNESCO-Komitee als Bei-

trag zur Umsetzung der 

Dekade-Ziele anerkannt.

Das Tschum ist die übli

che Wohnstätte sibiri

scher Volksgruppen, die 

Wanderweidewirtschaft 

betreiben. Es wird je 

nach Durchmesser von 

einem Gerüst aus bis zu 

40 Stangen gehalten. 

Großfamilien, die oft 

mehr als zehn Menschen 

zählen, benutzen das 

Zelt als Schlafplatz.
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thema tisiert Perspektiven und Probleme weltweiter 
Entwicklung und umfasst alle Dimensionen der 
staatsbürgerlichen Bildung: entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit, Menschenrechts- und Nachhal-
tigkeitserziehung, Bildungsarbeit für Frieden 
und Konfliktprävention, sowie interkulturelle 
Zusammenarbeit. 

Im Wildniscamp finden globales Lernen und 
Umweltbildung an einem Ort zusammen: Im 
bereits 2002 entstandenen Teil stehen die „The-
menhütten“ im Mittelpunkt: Egal, ob Wiesenbett, 
Lichtstern, Baumhaus, Waldzelt, Wasserhütte oder 
Erdhöhle – jede Hütte hat ihre ganz besonderen 
Eigenarten. Je nach dem, wo man für die Woche 
unterkommt, schläft man im Heu mit Blick auf 
die Sterne, in 20 Metern Höhe in Netzen, einen 
Meter über einem plätschernden Bach… das 
beflügelt die Phantasie! Besucher bekommen so 
die Möglichkeit, Wildnis zu erleben. Auch das 
pädagogische Konzept spiegelt die wilde Vielfalt 
wieder: Für die Zeit des Aufenthalts wird kein 
strikter Plan vorgegeben, sondern selbstständige 
Projektarbeit steht im Vordergrund. Das macht 
wach und bringt tausend neue Ideen hervor!

In Kooperation des Nationalparks Bayerischer 
Wald und der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit wurde die Bildungseinrichtung 2007 auf 
internationale Füße gestellt: Als bereits zweimal 
ausgezeichnetes, offizielles Projekt der UN-Deka-
de „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ richtet 
sich das „Internationale Wildniscamp“ an Jugend-
liche, die die ganze Welt im Blick haben. 

Die Unterkünfte kommen aus verschiedenen 
Erdteilen – aus eben jenen Ländern, in denen 
Schutzgebiete mit dem Nationalpark Bayerischer 
Wald eine Partnerschaft geschlossen haben. Wohnen 
und Schlafen kann man in einer chilenischen Ruka, 
einer venezolanischen Cabaña, einer Caboclo-Hütte 
aus dem Amazonasgebiet Brasiliens, einem benini-
schen Lehmgehöft, einem sibirischen Tschum, in 
mongolischen Gers, einem vietnamesischen Lang-
haus, und schließlich noch in einem bayerisch-
böhmischen Rindenkobel sowie in einer einfachen 
Thoreau-Hütte. Man merkt also schon an den fremd 
klingenden Namen, dass es hier viel Spannendes aus 
anderen Kontinenten zu entdecken gibt. 

Das Lernen von- und miteinander steht im 
internationalen Teil im Vordergrund: Wie leben 
die Menschen in Westafrika oder in der Mongo-
lei? Welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat für 
sie die Natur und wie nutzen sie die natürlichen 
Ressourcen im Alltag? Was bedeutet es für sie, 
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innerhalb oder im Umfeld eines Schutzgebiets 
zu leben und was haben ihre Erfahrungen mit 
uns in Deutschland zu tun? Was vereint uns mit 
den Partner-Schutzgebieten des Internationalen 
Wildniscamps? 

Außer dem gemeinsamen Bestreben, die Natur 
zu erhalten, gibt es weitere Themen, die alle 
betreffen – der Klimawandel ist eines davon. Je 
nach Unterbringung der Schüler/-innengruppen 
in den einzelnen Länderhütten betrachten sie 
das Thema aus dem Blickwinkel des jeweiligen 
Landes. Dabei ziehen sie Vergleiche zwischen den 
eigenen Verhältnissen und Verhaltensweisen mit 
jenen des anderen Landes. 

Die acht Partnerländer des Internationalen 
Wildniscamps Benin, Brasilien, Chile, die Mon-
golei, Russland, Nordamerika, Venezuela und 
Vietnam werden in der vorliegenden Broschüre 
also näher unter die „Klima“-Lupe genommen. 
Auch über Klimaveränderungen in Madagaskar, 
der großen und extrem artenreichen Insel vor der 
ostafrikanischen Küste, wird berichtet. Das Land 
ist zwar noch nicht mit einer für das Land typi-
schen Unterkunft im Wildniscamp vertreten, gilt 
aber als potenzieller Partner. 

Ausführliche Beschrei-

bungen zu Form und 

Inventar der landestypi-

schen Unterkünfte und 

zur Lebensweise der 

Bevölkerung befinden 

sich als pdf-Datei auf der 

beiliegenden CD.

Weiterführende Informa-

tionen zum Wildniscamp: 

www.wildniscamp.de

Der „Rindenkobel“, wie 

er im Bayerischen und 

angrenzenden Böhmer

wald bis in die Mitte des 

20. Jahrhunderts üblich 

war, wurde als vorüber

gehende Unterkunft von 

Waldarbeitern gebaut, 

wenn der Weg vom Ein

satzort zurück ins Dorf 

und ins heimische Bett 

zu weit war. War die 

Arbeit an einem Ort 

erledigt, wurden die 

Rindenkobel wieder 

abgerissen. Das Dach 

besteht aus Baumrin

de – davon gibt es im 

Wald ja genug.

44

So soll die Thoreau-Hütte im Internationalen 

Wildniscamp aussehen, wenn sie fertiggestellt 

ist. Von 1845 an lebte Henry David Thoreau 2 

Jahre, 2 Monate und 2 Tage in einer solchen 

Hütte am Walden-See in Massachusetts und 

dachte über das Wichtige im Leben und in der 

Gesellschaft nach. Über dieses Lebensexpe-

riment veröffentlichte er 1854 in Boston seine 

Schrift „Walden oder Hüttenleben im Walde“.



Eine Cabaña ist die typi

sche Unterkunft in den 

ländlichen Gegenden 

Venezuelas. Das Dach 

besteht traditionell aus 

Stroh, Palmblättern oder 

handgefertigten Ziegeln. 

Im Zuge der „Moderni

sierung“ findet man aber 

auch schon viele 

Cabañas mit Wellblech

dächern, wie auch hier 

im Wildniscamp.

Der Projektbericht 

„Mensch und Wildnis – 

traditionelle Unterkünfte 

aus internationalen Part-

ner-Schutzgebieten als 

Lernorte einer Bildung für 

Nachhaltigkeit“ von Achim 

Klein und Lukas Laux 

befindet sich als pdf-Datei 

auf der beiliegenden CD.
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Das Projekt „Mensch und Wildnis“

Das Internationale Wildniscamp ist als Teil 

des durch die DBU und Mittel der EU (Inter-

reg IIIA) geförderten Projektes „Mensch und 

Wildnis“ entstanden, das in enger Zusammen-

arbeit des Natio nalparks Bayerischer Wald mit 

der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 

(GTZ und Deutscher Entwicklungsdienst, DED) 

durchgeführt wird. Zielgruppen sind vor allem 

deutsche und tschechische Jugendliche und 

Jugendgruppen aus dem Umfeld des grenzüber-

schreitenden „Internationalpark Böhmerwald“ 

(Nationalparke Bayerischer Wald und Šumava). 

Die jungen Leute bekommen hier die Möglichkeit, 

ihr eigenes Naturverständnis zu reflektieren und 

ihre persönliche Haltung zur Wildnis zu hinterfra-

gen. Darüber hinaus entstehen Partnerschaften 

mit jungen Menschen anderer Erdteile, die eben-

falls in der Region eines Schutzgebietes leben. 

Die Nationalparkverwaltung will die heimi-

schen Jugendlichen in die Diskussion zu Natur-

schutzthemen einbinden und ihnen Mitsprache-

rechte und Gestaltungsmöglichkeiten beim 

Management des Gebietes einräumen. Das 

„deutsch-tschechische Jugendforum“, in dem 

junge Erwachsene über Managementfragen oder 

moralisch-ethische Aspekte des Naturerhaltes 

diskutieren, soll das gesellschaftspolitische Enga-

gement anregen. Dort werden demokratische 

Spielregeln eingeübt und Schlüsselkompetenzen 

wie vorausschauendes Denken und interdiszipli-

näre Herangehensweisen gestärkt. 

Es werden jedoch nicht nur Jugendliche 

angesprochen. Die Nationalpark-Ranger der bei-

den Schutzgebiete sind ebenso Zielgruppe wie 

die Waldführer. Wildniswanderungen stehen allen 

Altersgruppen offen und wenden sich nicht nur 

an Menschen aus der Region. 
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Das Internationale 

Wildniscamp wird 

getragen von einem 

Netzwerk verschie

denster Personen und 

Organisationen, die 

auf lokaler, regionaler, 

nationaler und interna

tionaler Ebene sowohl 

inhaltlich als auch als 

Förderer aktiv sind.
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Ein Netzwerk von Partnern und Paten

Das Wildniscamp im Nationalpark Bayerischer 

Wald ist eingebettet in ein umfangreiches inter-

nationales Netzwerk, das durch die gemeinsame 

Arbeit mit der deutschen Entwicklungszusam-

menarbeit (GTZ und DED) möglich wurde. Die 

Projektpartner in Asien, Afrika und Lateinamerika 

stehen in Verbindung mit ihren jeweiligen deut-

schen „Patengruppen“.

Zwischen den beiden Nationalparken Bayeri-•	

scher Wald und Šumava besteht seit 1999 eine 

enge Zusammenarbeit. Neben den Bereichen 

Naturschutz, grenzüberschreitende Führungen 

und Jugendaustausch ist Šumava auch Koope-

rationspartner des Wildniscamps und beteiligt 

sich an der Umsetzung der Konzepte.

Venezolanischer Partner ist die Thomas-Merle-•	

Stiftung, die sich in Themen wie Jugend, Bil-

dung und Umwelt engagiert und im Einzugs-

gebiet des Paria Nationalparks ein Umwelt-

zentrum – die Regenwaldschule – betreibt.

Partner in Brasilien ist das brasilianische Insti-•	

tut für ökologische Forschung IPÊ (Instituto de 

Pesquisas Ecológicas). 

Über das JugendUmweltBüro Hannover •	

(JANUN e.V.) bestehen seit einigen Jahren 

Kontakte zu den indigenen Gruppen der 

Chanten und Mansen in Sibirien.

Partner in Chile ist das Instituto Indígena, •	

das sich der Pflege der Mapuche-Kultur ver-

schrieben hat und u.a. eine Schule für die 

Mapuche-Kinder betreibt.

Auf nationaler Ebene in Deutschland sind •	

verschiedene Bildungseinrichtungen wie die 

Internationale Weiterbildung und Entwicklung 

GmbH (InWEnt), die Arbeitsgemeinschaft 

Natur- und Umweltbildung (ANU) oder die 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg beteiligt.

Auf regionaler Ebene sind neben den beiden 

Nationalparken viele lokale Gruppen eingebun-

den, die Patenschaften für einzelne Länderhütten 

bzw. Schutzgebiete übernommen haben, dar-

unter sind Jugendgruppen wie das Jugendcafe 

in Zwiesel, die Pfadfinder aus Freyung, Natur-

schutzorganisationen wie der Bund Naturschutz, 

der Landesbund für Vogelschutz oder die Junior-

ranger, und andere regionale Gruppen wie die 

Belegschaft der Volkshochschule Regen oder 

der Förderverein Schloss Buchenau. Der Verein 

WaldZeit e.V. leistet einen eigenständigen Beitrag 

in Form eines Nachbaus der Thoreau-Hütte. 

regional

national

Paten-
gruppen

JANUN 
Hannover

international

DED 
Heim-
kehrer

Partner-
schutz-
gebiete

Partnergruppen 
Jugendliche

Arbeitsstelle 
Weltbilder

Internationales Wildniscamp
lokal verankert & weltweit vernetzt



Die Vorbereitungen des 

Internationalen Jugend

gipfels „Go 4 BioDiv“ 

fanden im Wildniscamp 

im Nationalpark Bayeri

scher Wald statt. Die lan

destypischen Trachten 

(im Bild aus der Mongo

lei, Vietnam, Usbekistan 

und Benin) symbolisie

ren die kulturelle Vielfalt 

der Gruppe.

Die Jugendgipfel-

Deklaration

und die Photobroschüre

der Teilnehmer

befinden sich als pdf-

Dateien auf der CD.

Weiterführende Informa-

tionen zum WWF-Projekt:

www.panda.org/about_

wwf/what_we_do/clima-

te_change/news/index.

cfm?uNewsID=116961

Den Teilnehmern des 

Jugendgipfels – hier im 

Gespräch mit Heidemarie 

WieczorekZeul, Bundes

ministerin für wirtschaft

liche Zusammenarbeit 

und Entwicklung – wurde 

viel Aufmerksamkeit von 

den Medien und Politi

kern zuteil.
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Die Welt zu Gast im Wildniscamp 
Im Mai 2008 – parallel zur 9. Vertragsstaatenkon-
ferenz zur Konvention über die biologische Vielfalt 
(COP 9) – war das Wildniscamp Forum für 50 
junge Menschen aus 18 verschiedenen Industrie- 
und Entwicklungsländern: Auf dem Internatio-
nalen Jugendgipfel „Go 4 BioDiv“ bereiteten sie 
dort Beiträge zu den biologischen, sozialen und 
kulturellen Aspekten von Biodiversität vor. Der 
Jugendgipfel wurde gemeinschaftlich vom BMZ, 
vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz, der Stadt 
Bonn, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU), der GTZ und dem Nationalpark Bayeri-
scher Wald ausgerichtet.

Die im Wildniscamp erarbeiteten politischen 
Botschaften, aber auch kreativ-künstlerische 
Beiträge wie ein Tanztheaterstück, eine Fotoaus-
stellung sowie diverse Glaskunstwerke, bei denen 
der Ökologische Fußabdruck Pate stand, prä-

sentierten die jungen Menschen den politischen 
Entscheidungsträgern der in Bonn stattfindenden 
COP 9. Die Teilnehmer, die u.a. aus dem Umfeld 
der Partner-Schutzgebiete des Wildniscamps 
stammen, beschreiben auch als Klimazeugen in 
dieser Broschüre, wie der Klimawandel ihr Leben 
verändert.
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Das „Klimazeugen“Projekt des WWF

Auf der Webseite des WWF berichten seit 

2005 Menschen rund um den Globus von 

Klimaeinflüssen, die Teil ihres Lebens gewor-

den sind: vom Meeresspiegelanstieg, von 

der Korallenbleiche, von heftigen Stürmen, 

verschwindenden Tier- und Pflanzenarten, 

tödlichen Hitzewellen und Dürren. Der Klima-

wandel erhält auf diese Weise Gesichter und 

Stimmen, wird konkret und nachvollziehbar.
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Vertiefende Informa-

tionen zum Inter-

nationa len Jugendgipfel 

„Go 4 BioDiv“ und zum 

Ökologischen Fußab-

druck finden sich unter 

www.go4biodiv.org und 

in der Broschüre „Großer 

Fuß auf kleiner Erde?“ 

als Teil der vorliegenden 

Serie „Nachhaltigkeit hat 

viele Gesichter“.
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Aline Nowak (19 Jahre), Gymnasiastin 

Klimazeugin aus Deutschland 

„Auf all die Klimaveränderungen wurde lange nicht 

so stark aufmerksam gemacht wie zurzeit. Es sind 

Veränderungen, die uns alle etwas angehen. Für 

Lösungsansätze oder das Informieren der Gesell-

schaft setzen sich eine große Zahl von Politikern 

ein. So hat Al Gore (ehem. Präsidentschaftskandi-

dat der USA) durch sein Engagement und seinen 

Film „Eine unbequeme Wahrheit“ („An Inconveni-

ent Truth“) auch viele Menschen in Deutschland 

wachgerüttelt. Es gibt jedoch auch Politiker, die 

den „Boom“ des Klimaschutzes missbrauchen – 

besonders bei Wahlkampagnen.“

Als Teil des Ökologischen Fußabdrucks (s. auch 

Box auf Seite 52), der den gesamten Verbrauch 

natürlicher Ressourcen mit dem Angebot an bio-

logisch produktiver Fläche vergleicht, findet der 

„Carbon Footprint“ bzw. der „CO2-Fußabdruck“ 

seit einiger Zeit Verbreitung. Er beziffert den 

Ausstoß von Kohlendioxid (CO2), das aus der 

Verbrennung fossiler Brennstoffe durch mensch-

liche Aktivitäten (z.B. Erzeugung von Energie, 

Transport etc.), oder entlang des Lebenszy-

klus von Gütern entsteht und wird in Tonnen 

oder Kilogramm angegeben. Mitunter werden 

auch andere Treibhausgase wie Methan (CH4) 

oder Lachgas (N2O) in die Berechnungen 

einbezogen.

Das Global Footprint Network geht einen 

Schritt weiter: Es rechnet den reinen CO2-

Emissionswert in die biologisch produktive 

Fläche um, die für die Aufnahme und 

Speicherung dieser CO2-Emissionen durch 

Photosynthese erforderlich wäre. Im Jahr 

2005 konnte 1 globaler Hektar die Menge an 

CO2 aufnehmen, die bei der Verbrennung von 

ungefähr 1.450 Litern Benzin freigesetzt wurde.

Fällt die Interpretation einer bestimmten 

Menge von CO2-Emissionen zuweilen 

schwer (welche Auswirkungen haben 1.000 

Tonnen CO2?), trägt der Flächenbezug zum 

Verständnis bei: Man kann sich leicht ein Bild 

davon machen, was es bedeutet, statt der 

notwendigen 1.000 ha Fläche für die Aufnahme 

einer bestimmten Menge an CO2 nur 500 ha 

zur Verfügung zu haben – die Menge an CO2, 

die nicht aufgenommen werden kann, verbleibt 

in der Atmosphäre und trägt weiterhin zur 

Erderwärmung bei. 

verändert nach Global Footprint Network 

Der globale Ökologische Fußabdruck ist in 

den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gewach-

sen. Die Abbildung zeigt seine Entwicklung von 

1961 bis 2005. Das obere Feld (dunkelbau) gibt 

den Anteil des Naturverbrauchs für Ernährung, 

Entnahme von Rohstoffen sowie Flächenversiege-

lung wieder. Deutlich wird beim Ressourcenver-

brauch die Überschreitung der Biokapazität bzw. 

der Tragfähigkeit der Erde (grün gestrichelte 

Linie) seit 1987. Das untere Feld (hellblau) zeigt 

die Entwicklung des CO2-Fußabdrucks.

Quelle und weiterführende Informationen: 
Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org)

Der „CO2Fußabdruck“ oder „Carbon Footprint“



Durch den Klimawandel 

kann es in den Partner

ländern des Wildnis

camps sowohl zu ausge

dehnteren Trockenzeiten 

als auch zu stärkeren 

Niederschlägen kom

men.
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Der Klimawandel in 
den Partnerländern 
des Internationalen 
Wildniscamps
Wird sich der Klimawandel überall gleich aus-
wirken, in den Tropen und am Südpol, auf Haiti 
und im Himalaya? Wohl nicht. Wie wird es in 
Chile, Venezuela, am Amazonas, in Benin und 
Sibirien, in der Mongolei oder in Vietnam werden, 
noch konkreter: in den Partner-Schutzgebieten des 
Nationalparks Bayerischer Wald? Weiß man das 
schon? Wo wird es in Zukunft mehr regnen und 
wo weniger? Werden Bauern es überall schwerer 
haben, oder gibt es auch Regionen, in denen sie 
Grund zur Freude haben werden? Unter Umstän-
den ist ein Problem, was hier wichtig ist, woanders 
unwichtig und umgekehrt. Fragen über Fragen! 

Schon jetzt stehen die Partnerländer des Wild-
niscamps, sowie auch Deutschland und Tsche-
chien selbst vor Herausforderungen, die auf den 
Klimawandel zurückgeführt werden können: In 
Benin und Brasilien beobachtet man eine Zunah-
me von Dürreperioden, in der Mongolei und in 
Chile gehen die Gletscher dramatisch zurück, in 
Russland tauen in den Sommermonaten die Per-

mafrostböden auf, in Madagaskar nehmen die zer-
störerischen Wirbelstürme zu, in Vietnam bedroht 
der steigende Meeresspiegel die Biodiversität der 
extrem artenreichen unteren Mekong-Region, 
Venezuela leidet unter Niederschlagsschwan-
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Einen unerwarteten Erfolg hatte Al Gore, Vizeprä-

sident unter Bill Clinton und „Beinah-Präsident“ 

der USA, mit seinem Dokumentarfilm „An Incon-

vienient Truth“. Dieser Film klärt mit großem 

Engagement über die Folgen der globalen Erwär-

mung auf und macht mit Hoffnung und Humor 

Vorschläge zur Abhilfe.

Neben der Vortragsreihe Al Gores „The tra-

veling global warming show“, die anhand von 

zahlreichem Fakten- und Bildmaterial das Ausmaß 

der ökologischen Verwüstung der Erde drastisch 

schildert, streut der Dokumentarfilm immer wieder 

Szenen aus dem Leben Al Gores ein: als idealis-

tischer College-Student, der sich schon früh für 

Ökologie interessierte, als Vizepräsident, der sich 

maßgeblich für den globalen Umweltschutz und 

das Kyoto-Protokoll engagierte und als Verlierer 

der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2000, der sich 

danach ganz dem Umweltschutz verschrieb.

Drei Millionen Amerikaner lockte der Film ins 

Kino und auf den Filmfestivals von Sundance 

und Cannes sorgte er für Furore. Im Februar 

2007 erhielt Al Gore für sein Engagement sogar 

den Friedensnobelpreis, zusammen mit dem 

Weltklimarat und seinem Vorsitzenden Rajendra 

Pachauri. Geehrt wurden damit Hunderte von 

Klimatologen, die fast sechs Jahre lang akri-

bisch den Wissensstand über den Klimawandel 

zusammentrugen. 

Die Bundesregierung gratulierte den Preis-

trägern und begrüßte explizit die Entscheidung 

des Nobelpreiskomitees, mit der das Thema 

„Klimaschutz“ in den Mittelpunkt der öffentlichen 

Aufmerksamkeit gerückt wurde. Bundesumwelt-

minister Gabriel ließ zudem 600 Kopien des Films 

für deutsche Schulen anschaffen.

Weiterführende Informationen: 
http://movies.uip.de/eineunbequemewahrheit/ait_live

Friedensnobelpreis für den Weltklimarat und „Eine unbequeme Wahrheit“
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Interessanter Link zur 

Klimadiskussion:

Skeptiker fragen, 

Wissenschaftler 

antworten: Häufig 

vorgebrachte 

Argumente gegen 

den anthropogenen 

Klimawandel. 

www.umweltbundesamt.

de/klimaschutz/

klimaaenderungen/faq/

skeptiker.htm

50

Diskutiere:

Dass es in Deutschland wärmer wird, ist ja für 

viele eine schöne Vorstellung. Mehr Freibad, 

mehr draußen sein können, die Pflanzen wach-

sen besser… Man könnte sich sicherlich daran 

gewöhnen. In Italien ist es schließlich schon 

immer wärmer als bei uns gewesen und das 

wird dort doch nicht als Problem gesehen. Kli-

maveränderungen hat es auf der Erde außerdem 

schon immer gegeben – man muss aber beden-

ken, dass der jetzige Klimawandel sehr schnell 

stattfindet und sich überall anders äußert. Für 

einige Länder wird er stärkere Konsequenzen 

haben als für andere, z.B. betrifft die Erhöhung 

des Meeresspiegels natürlich ein Land wie die 

Schweiz weniger als die Philippinen, oder die 

Ausbreitung der Wüsten Deutschland weniger als 

die Mongolei. Es entstehen Nachteile, aber auch 

Vorteile für einige Ökosysteme, Arten und Bewoh-

ner. Für wen gibt es Vorteile? Sind die Vor- oder 

Nachteile kurzfristig oder langfristig? Kann man 

überhaupt eine globale Aussage dazu treffen? 

Und was wird einfach anders sein – weder gut 

noch schlecht? Können wir uns an die Nachteile 

gewöhnen und anpassen, oder geht das in man-

chen Fällen nicht? 

Schlittenfahren im deutschen Winter –  

bald nur noch ein Traum?

Verena Treber (23 Jahre), Studentin International 

Business

Klimazeugin aus Deutschland

„Aufgrund der wärmeren Temperaturen gibt es 

hier immer öfter neue Arten aus dem Süden. Aus 

dem Mittelmeerraum kam zum Beispiel die „Holz-

biene“ (Xylocopa violacea) in unsere Region. Der 

„Admiral“, ein Schmetterling der normalerweise 

nur im Sommer über die Alpen aus dem Süden 

nach Deutschland kam, bleibt nun auch über den 

Winter hier. In Mannheim gibt es sogar eine wach-

sende Population kleiner Papageien (Psittacula 

cramen). Sie können hier nur überleben, weil es 

wärmer als früher ist. Man könnte sagen, dass 

wir froh darüber sein sollten, dass es immer mehr 

Arten gibt, die sich in Deutschland ansiedeln wol-

len, aber die Veränderung in den Ökosystemen 

bringt auch viele Probleme mit sich.“



Die elf Länder, die mit 

einem eigenen Profil auf 

der beiliegenden CD ver

treten sind, repräsentie

ren die Kontinente 

Europa, Afrika, Nord 

und Südamerika sowie 

Zentral und Südost

asien: Deutschland, 

Tschechien, Benin, 

Madagaskar, USA, Vene

zuela, Brasilien, Chile, 

Mongolei, Russland und 

Vietnam.
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kungen und Starkregen, Nordamerika wird von 
Hurrikanen und Trockenheit heimgesucht und 
Deutschland und Tschechien haben mit Hochwas-
sern und periodischen Hitzewellen zu kämpfen.

Die elf Länder reagieren auf die Herausfor-
derungen des Klimawandels auf ihre ganz eige-
ne Weise, die wiederum von vielerlei Faktoren 
bestimmt wird. Sie reflektieren eine große Band-
breite unterschiedlichster politischer, sozio-öko-
nomischer, sowie ökologischer Bedingungen, die 
in den Länderprofilen auf der beiliegenden CD 
detailliert dargestellt sind. In den Hintergrund-
informationen ab Seite 82 steht beispielhaft das 
Länderprofil für die Mongolei.

Die Länderprofile vermitteln einen Überblick 
über die aktuelle Situation der Partnerländer in 
Bezug auf klimarelevante Aspekte. Auf folgende 
Faktoren wird Bezug genommen: 

Landesinformationen, die u.a. Entwicklungs-•	
stand und Lebensstandard beschreiben;
Naturraum mit Klima- und Ökozonen sowie •	
Biodiversität; 
nationale Umweltpolitik, insbesondere natio-•	
nale Schutzgebietsgesetzgebungen;
nationale Klimapolitik, einschließlich der •	
nationalen Klimaberichte, der Verwundbarkeit 
des Landes und der nationalen Strategien 
zur Minderung des Klimawandels und zur 
Anpassung an seine Folgen.

Landesinformationen
Bei Entwicklungsstand und Lebensstandard der 
Bevölkerung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt, 
BIP) reicht die Spanne zwischen den Partnerlän-
dern von hoch industrialisierten OECD-Ländern 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung), wie den Vereinigten Staaten, 
Deutschland und der Tschechischen Republik, 
über fortgeschrittene Entwicklungsländer, wie 
Venezuela, Chile und Brasilien, bis hin zu den 
am wenigsten entwickelten Ländern der Welt 
(Least Developed Countries, LDC). Zu letzteren 
zählen beispielsweise Benin und Madagaskar, 
wo ein Drittel der Bevölkerung in absoluter 
Armut lebt. In den USA lag das Pro-Kopf-BIP – 
eines der höchsten der Welt – im Jahr 2006 bei 
44.260 USD, demgegenüber hatte Madagaskar 
mit 960 USD das niedrigste Pro-Kopf-BIP der 
hier vorgestellten Länder.

Naturraum
Auch bezüglich ihres Naturraumes und ihrer Bio-
diversität repräsentieren die elf Länder eine große 
Vielfalt. Sie beherbergen unterschiedlichste Öko-
systeme wie Steppen, Savannen und Wüsten, bore-
ale Wälder und tropischen Regenwald, Küsten-
ökosysteme, ausgedehnte Wassereinzugsbereiche 
und Hochgebirgszonen. Manche Länder gelten 
biologisch gesehen als megadivers, wie Brasilien 
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und Madagaskar, andere verfügen über hohe 
Endemismus-Raten, beispielsweise Chile, wieder 
andere liegen – die Artenvielfalt betreffend – ganz 
unspektakulär im Durchschnitt, so z.B. Benin 
oder Deutschland.

Waldökosysteme spielen in den Partnerländern 
hinsichtlich der regionalen und globalen Folgen 
des Klimawandels eine tragende Rolle, da 

intakte Wälder nicht nur für die Bereitstellung 
von ökosystemaren Dienstleistungen (99% der 
Wälder werden vom Menschen genutzt) und 
für den Erhalt der biologischen Vielfalt wichtig 
sind, sondern auch aufgrund ihrer Fähigkeit, 
Kohlendioxid langfristig zu speichern. Bislang ist 
weltweit nur ein Prozent aller Wälder unter Schutz 
gestellt. 

Weiterführende 

Informationen:

WWF (2008): Living 

Planet Report (auch als 

pdf-Dokument auf der 

beiliegenden CD)
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Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Maß für die wirtschaftliche Leistung eines Lan-

des. Es ergibt sich durch die Summe aller in 

Geld gemessenen Leistungen eines Landes. Pro 

Kopf lag es 2005 weltweit zwischen 69.432 USD 

(Luxemburg) und 93 USD (Burundi).

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2006), www.bpb.de

Human Development Index (HDI)

Indikator zum Vergleich des Standes der gesell-

schaftlichen Entwicklung. In den HDI fließen die 

Lebenserwartung, die Alphabetisierungsrate und 

die reale Kaufkraft/Person ein. Der HDI kann zwi-

schen 0 (niedrig) und 1 (hoch) liegen. Land mit 

dem besten Wert (0,968) bezogen auf das Jahr 

2005: Island (Rang 1); Land mit dem schlechtes-

ten Wert (0,336): Sierra Leone (Rang 177).

Quelle: UNDP (2007/2008), http://hdr.undp.org/en/statistics

GiniKoeffizient (GK)

Maß für personelle Einkommensverteilung eines 

Landes/einer Region. Der GK liegt zwischen 0 

(völlige Gleichverteilung) und 1 (größtmögliche 

Ungleichheit der Verteilung). 2005 hatte der Gini-

Index für das subsaharische Afrika einen Wert 

von 0,722; für Lateinamerika und die Karibik von 

0,571; für Ost-Asien und den Pazifik von 0,52; für 

Zentral- und Osteuropa und die GUS-Staaten von 

0,428; für Südasien von 0,334 und die OECD-

Länder von 0,368.

Quelle: UNDP (2007/2008), http://hdr.undp.org/en/statistics

Ökologischer Fußabdruck

Maß für den jährlichen Konsum von natürlichen 

Ressourcen durch die Menschheit. Der Ökolo-

gische Fußabdruck eines Landes (einer Stadt, 

eines Betriebes…) umfasst die gesamte biolo-

gisch produktive Fläche an Land oder im 

 

Meer, die benötigt wird, um alle Lebensmittel 

inkl. Fleisch, Meeresfrüchte, Holz oder Textilien 

herzustellen, die Energieversorgung sicher zu 

stellen, Infrastruktur zu errichten und den Abbau 

des erzeugten Abfalls zu gewährleisten. Er wird 

in der Maßeinheit „globale Hektar“ (gha) ange-

geben. Land mit dem ökologisch besten Wert: 

Malawi (0,5 gha pro Einwohner); Land mit dem 

schlechtesten Wert: Vereinigte Arabische Emirate 

(9,5 gha). Der weltweit durchschnittliche ökolo-

gische Fußabdruck eines Menschen beträgt 2,7 

gha. Es stehen aber nur 2,1 gha an bioproduk-

tiver Fläche pro Person zur Verfügung. Dieser 

Überkonsum wird als „Overshoot“ bezeichnet. 

2005 lag der ökologische Fußabdruck der 

Menschheit mehr als 30% über der Biokapazität 

der Erde.

Quelle: WWF (2008): Living Planet Report

Biodiversität

Um die Vielfalt der Arten, der Ökosysteme und 

der Gene in terrestrischen Lebensräumen zu 

messen, wird die Verteilung der gut untersuch-

ten Höheren Pflanzen (vascular plants) pro 

Quadratkilometer herangezogen. Sie dienen als 

Indikatoren für das Maß an Biodiversität. Schät-

zungen über die Anzahl der weltweit beschrie-

benen höheren Pflanzen reichen von 200.000 bis 

422.000 Spezies. Die sechs globalen Zentren, die 

einen Artenreichtum von mehr als 5.000 höheren 

Pflanzen pro 10.000 km2 aufweisen, befinden 

sich in den Tropen und Subtropen: in Costa Rica, 

Nordwest-Amazonien, im östlichen Brasilien, in 

den tropischen östlichen Anden, in Nord-Borneo 

und Neu-Guinea. Diese Biodiversitäts-Zentren 

nehmen nur 0,2% der Erdoberfläche ein.

Quelle: The Royal Society (2005)

Anmerkungen zu den Landesinformationen in den Länderprofilen



Auf der interaktiven 

Karte von Conservation 

International mit den glo

balen BiodiversitätsHot

spots findest Du detail

lierte Informationen über 

Ökosysteme, Fauna und 

Flora dieser Regionen in 

englischer Sprache: 

www.biodiversityhotspots.

org/xp/Hotspots/pages/

map.aspx

Die biologische Vielfalt 

der elf untersuchten Län

der im Vergleich (gemes

sen an der Anzahl der 

Höheren Pflanzen 2002)

Die Waldbedeckung in 

den elf untersuchten 

Ländern im Vergleich 

(gemessen am jeweiligen 

Anteil an der Landes

fläche in %)
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Nationale Umweltpolitik
Welche Priorität der Schutz der Umwelt in den 
einzelnen Ländern genießt, ist nicht nur an der 
Prozentzahl der bereits gesetzlich unter Schutz 
stehenden Landesfläche zu messen, sondern auch 
an den umweltpolitischen Zielen, die sich die 
einzelnen Regierungen für die Zukunft setzen. 
Dabei geht es vor allem um die gesetzliche Aus-
weitung der Schutzgebiete und deren Schutzstatus. 
Gebiete, die unter strengem Schutz stehen, wie 

die meisten Nationalparke, spielen für den Erhalt 
der Biodiversität eine größere Rolle, als schwach 
geschützte Gebiete, die forstwirtschaftlich genutzt 
werden oder Erholungszwecken dienen. 

In der Mongolei hat der Umweltschutz bei-
spielsweise höchste Priorität. Zurzeit stehen ca. 
14% der Landesfläche unter Schutz, diese Zahl 
soll bis 2030 verdoppelt werden. In Madagaskar 
sollen die streng geschützten Flächen von 3,8% 
innerhalb von fünf Jahren sogar verdreifacht 
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werden – vor allem, um den Erhalt der einzigar-
tigen biologischen Vielfalt zu gewährleisten. In 
Venezuela gelten dagegen zwar etwa 70% der Lan-
desfläche als geschützt, jedoch besteht ein großer 
Teil dieser Gebiete aus Plantagenwäldern für die 
Forstwirtschaft. Ähnlich sieht es auch bei uns in 
Deutschland aus: Über 30% unserer Landesfläche 
stehen unter Schutz, davon unterliegt jedoch nur 
weniger als ein Prozent strengeren Auflagen. Nur 
wenige Regierungen haben bislang Gesetze expli-
zit zum Erhalt der biologischen Vielfalt entwi-
ckelt. Brasiliens Umweltgesetzgebung gilt in dieser 
Hinsicht als beispielhaft. Auch Vietnam hat einen 
Gesetzesentwurf speziell zum Schutz der Biodiver-
sität eingebracht.

Nationale Klimapolitik
In ihrer nationalen Klimapolitik unterscheiden 
sich die einzelnen Länder ebenfalls erheblich von-
einander: Welche Abkommen haben sie ratifiziert? 
Halten sie ihre Verpflichtungen als Vertragsstaa-
ten der Klimarahmenkonvention ein? Sind sie 
„Klimasünder“ oder „Klimaopfer“ oder beides? 
Wie pragmatisch gehen sie gegen den Klimawan-
del vor? Alle Länder haben die Klimarahmenkon-
vention (UNFCCC), das Kyoto-Protokoll und die 
Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) 
ratifiziert. – Mit Ausnahme der USA, die das 
Kyoto-Protokoll und die CBD bislang nur unter-
zeichnet, nicht aber in nationale Gesetzgebung 
überführt haben. 

Überblick: Konventio

nen, Nationale Klimabe

richte und Bestandsauf

nahmen der Treibhaus

gasEmissionen
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Konventionen / Protokolle:  
Jahr der Ratifizierung

1. Nationaler 
Klimabe
richt: Jahr 
der Veröf
fentlichung

Nationale 
Bestands
aufnahme 
der THG
Emissionen: 
Jahr der 
ersten 
Daten
erhebung

Klimarah
menkonven
tion
(UNFCCC)

Kyoto
Protokoll

Konvention 
über die 
biologische 
Vielfalt 
(CBD)

„Annex I“**Vertragsstaaten

Deutschland 1993 2002 1993 1994 1990

Russland 1994 2004 1995 1995 1990

Tschechien 1993 2001 1993 1994 1990

USA 1992 2002 (nur 
unterzeich-
net, nicht 
ratifiziert)

1992 (nur 
unterzeich-
net, nicht 
ratifiziert)

1994 1990

„NonAnnex I“**Vertragsstaaten

Benin 1994 2002 1994 2001 (GEF*) 1995

Brasilien 1994 2002 1994 2004 1994

Chile 1994 2002 1994 1999 1994

Madagaskar 1999 2005 1996 2001 (GEF*) 1994

Mongolei 1993 1999 1993 2002 (GEF*) 1994

Venezuela 1994 2005 1994 2005 (GEF*) 1999

Vietnam 1994 1998 1994 2003 (GEF*) 1999

*  Bei der Erstellung der nationalen Klimaberichte (NC) und der ersten nationalen Bestandsaufnahme 
der Treibhausgas-Emissionen wurden einige Länder von der globalen Umweltfazilität GEF unterstützt.

**  siehe Erklärung hierzu auf Seite 55



Durch Landnutzungs

änderungen, wie hier bei 

der Abholzung von 

Regenwald, wird Kohlen

dioxid freigesetzt 

– dieser Bereich wird in 

der  Klimafachsprache 

„Land Use, Land Use 

Change and Forestry“ 

(LULUCF) genannt und 

ist in vielen Entwick

lungsländern eine Haupt

quelle von Treibhausgas

Emissionen.
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Die nationalen Klimaberichte
Die Klimarahmenkonvention teilt in ihrem 
Anhang diejenigen Industrie- und Entwicklungs-
länder, die die Konvention unterzeichnet haben, 
in Gruppen ein: In Annex I sind die Staaten auf-
gelistet, die sich zur Reduktion ihrer Emissionen 
verpflichtet haben (OECD- und Transformations-
länder). Zu den „Non-Annex I“-Ländern gehören 
die Staaten, die sich nicht zu Emissionsredukti-
onen verpflichtet haben (Entwicklungsländer). 
Weitere Industrieländer werden im Anhang II der 
Konvention genannt. Auch die Verpflichtung zur 
Berichterstattung unterscheidet sich je nach Grup-
pierung erheblich. 

So musste z.B. ein Industrieland wie Deutsch-
land seit seiner Ratifizierung der Konvention im 
Jahr 1993 bereits vier Klimaberichte einreichen 
und ist außerdem jedes Jahr zur Durchfüh-

rung einer nationalen Bestandsaufnahme seiner 
Treibhausgas-Emissionen verpflichtet. Entwick-
lungsländer mussten dagegen bislang nur einen 
Klimabericht abgeben, den die meisten Länder 
erst nach 2000 eingereicht haben. Darüber hin-
aus liegt aus diesen Ländern eine einzige, meist 
weit zurück liegende (Mitte der 1990er Jahre) 
Bestandsaufnahme ihrer Treibhausgas-Emissionen 
vor. Da die Erstellung eines Klimaberichtes mit 
beträchtlichen Kosten verbunden ist, werden am 
wenigsten entwickelte Länder wie Madagaskar 
dabei finanziell durch die globale Umweltfazilität 
(GEF) unterstützt. 

Nationale Bestandsaufnahme der 

TreibhausgasEmissionen

Ein wichtiger Bestandteil der nationalen Klimabe-
richte sind die Bestandsaufnahmen der nationalen 
Treibhausgas-Emissionen. Sie erlauben einen Ver-
gleich des Gesamt- sowie des Pro-Kopf-Ausstoßes 
von Treibhausgasen. Innerhalb der Gruppe der in 
der vorliegenden Broschüre behandelten Länder 
sind die USA mit über 6.000 Mio. t CO2 der 
Hauptemittent. Dagegen hat Benin mit 2,4 Mio. t 
CO2 den geringsten Treibhausgasausstoß. 

Der Ausstoß eines jeden Treibhausgases muss 
anhand der fünf Sektoren Energie, Industrie, 
Landwirtschaft, Abfall, sowie Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (im 
Jargon der Klimaexperten „Land Use, Land Use 
Change and Forestry“ LULUCF genannt) aufge-
schlüsselt werden. Dem LULUCF-Sektor kommt 
in der Berechnung und Analyse der Treibhausgas-
Emissionen eine große Bedeutung zu, da er die 
komplexe Wechselwirkung zwischen Landnutzung 
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Sotima Constant Berate (23 Jahre), Student 

Entwicklungskommunikation 

Klimazeuge aus Benin

„Au cours des années antérieures, on a 
noté une baisse de la production agricole 
due aux aléas climatiques, la pauvreté 
des sols et l‘érosion. De plus, des vents 
plus forts ont été aussi enregistrés 
pendant la saison pluvieuse. Comme 
conséquence suite au manque d’une 
végétation protégeant de nombreux 
dégâts matériels sont à déplorer.“ 

„Innerhalb der letzten Jahre ist die Produktivi-

tät der Landwirtschaft durch die Trockenheit 

der Böden, unregelmäßige Regenfälle und Ero-

sion zurückgegangen. Außerdem beobachten 

wir heftigere Stürme während der Regenzeit. 

Da die schützende Vegetationsbedeckung 

verschwunden ist, zerstören diese Stürme 

manchmal die einfachen Wohnstätten der 

Bevölkerung.“
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und Klimasystem widerspiegelt. Die Umwandlung 
natürlicher Ökosysteme (z.B. Wald oder Moor) 
in land- und forstwirtschaftliche Anbauflächen, 
Städte, Straßen oder andere Infrastrukturein-
richtungen, trägt aufgrund der Freisetzung von 
ehemals gespeichertem Kohlenstoff erheblich zum 
Klimawandel bei und gefährdet die Biodiversität: 
Annähernd 20% aller weltweiten Kohlendioxid-
Emissionen stammen aus Landnutzungsände-
rungen, vor allem aus der Abholzung tropischer 
Regenwälder. In Brasilien ist der LULUCF-Sektor 
Hauptquelle der Treibhausgas-Emissionen. 
Umgekehrt können der Erhalt und die Wieder-
herstellung von Wäldern und Mooren und ihrer 

Speicherkapazität für Kohlenstoff die nationale 
Treibhausgasbilanz verbessern. Madagaskar, ein 
Land mit einem ohnehin niedrigen Gesamtaus-
stoß, emittiert bei Einbeziehung des LULUCF-
Sektors in seine Treibhausgasbilanz netto über-
haupt kein CO2 und gilt somit als so genanntes 
„Senkenland“. 
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Recherchiere und analysiere in den 

Länderprofilen auf der beiliegenden CD: 

Welche ökologischen oder klimatischen •	

Superlative haben die einzelnen Länder zu 

verzeichnen, wo wachsen z.B. die ältes-

ten Baumarten und wo liegt die kälteste 

Hauptstadt der Welt?

Welche Länder werden durch den Kli-•	

mawandel wohl die größten Verluste an 

Artenvielfalt hinnehmen müssen? Und 

warum? Welche Länder sind bezüglich 

ihrer Ökosysteme am verwundbarsten?

Venezuela kann sich unter die führenden •	

Erdölproduzenten der Welt einreihen. Was 

bedeutet das für die Wirtschaft des Lan-

des und auf welche Zahlen wirkt sich das 

unmittelbar aus? Wie wirkt sich das auf 

das Spannungsfeld „Wirtschaftswachs-

tum – Umweltschutz“ aus? Wie hängt das 

Ganze mit dem Klimaschutz zusammen: 

Müssen Erdölvorkommen zwangsläufig 

zu hohen Emissionen und verunreinigter 

Umwelt führen? Wie sieht die Realität aus 

und gibt es Alternativen?

Chile genießt den Ruf, in Lateinamerika •	

das Land mit der niedrigsten Korruption 

und der höchsten Geschäftstransparenz 

zu sein. Welcher Index spiegelt das wie-

der? Wo steht Chile darin im Vergleich zu 

Deutschland? Was bedeutet diese Tatsa-

che z.B. im Hinblick auf die Forstwirtschaft 

des Landes? 

Brasilien zählt mit einer sehr dynami-•	

schen Ökonomie zu den fortgeschrittenen 

Entwicklungsländern. Dennoch ist ein 

Großteil der Bevölkerung verarmt und es 

gibt große regionale Unterschiede. An wel-

chem Index kann man das ablesen? Wel-

che Umweltproblematik kann man damit in 

Verbindung bringen?

Mbolatiana Ranjevasoa (25 Jahre), Studentin 

Forstingenieurwesen  

Klimazeugin aus Madagaskar 

„Mitarika fiovana lehibe eo amin’ny 
tontolo manodidina ny fiovan’ny 
toetr’andro. Mihena ny ala nohon’ny 
tondradrano ary voatarika makany 
an-driaka ny fotaka entiny. Mihasimba 
hatrany ireo haren’ny morontsiraka, 
mihena ny morontsiraka ary isaky ny 
fahavaratra dia dia mitombo hatrany ny 
haben’ireo renirano. Any amin’ny faritra 
Atsimo, mamono olona na mampisy 
traboina maro ny ain-tany.“

„Aufgrund des Temperaturanstiegs und der 

Starkregen durch den Klimawandel verändert 

sich unsere Landschaft. Durch Überschwem-

mungen geht der Wald verloren. Die abge-

schwemmte Erde lagert sich als Sediment in 

Mangroven, Riffen oder Seegrasbetten ab und 

zerstört sie. Damit verändern sich zu jeder 

Regenzeit Flussläufe und die Küstenlinie (z.B. 

die Morondava-Küste). Im südlichen Teil Mada-

gaskars verursacht die Trockenheit viel Unheil.“
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Verwundbarkeit

Wie „empfindlich” ist ein Land gegenüber Kli-
maveränderungen? Um für die Auswirkungen des 
Klimawandels gewappnet zu sein, ist es für jedes 
Land wichtig, die Verwundbarkeit bestimmter 
Sektoren und Regionen festzustellen und im 
nationalen Klimabericht festzuhalten. In Entwick-
lungsländern wird oft der Landwirtschaftssektor, 
der maßgeblich zum BIP dieser Länder beiträgt, 
als sehr verwundbar identifiziert. In dieser Hin-
sicht zählt Benin zu den am schwersten vom 
Klimawandel betroffenen Ländern des subsaha-
rischen Afrika. In der Mongolei gelten die Wei-
delandsysteme aufgrund der Wüsten-Ausbreitung 
als stark verwundbar; in Vietnam die durch den 
Meeresspiegel-Anstieg gefährdeten großen frucht-
baren Flussdeltas, deren Ackerflächen die Nah-
rungsgrundlage für ein Drittel der Bevölkerung 
sichern.

Umweltzerstörende Praktiken wie Entwal-
dung, Überweidung, schlechte Bewässerung oder 
die nicht nachhaltige Nutzung von natürlichen 
Ressourcen (z.B. illegaler Holzeinschlag) erhöhen 
die Verwundbarkeit. Aber auch die ungeplante 
Besiedelung und der Anbau großflächiger Mono-
kulturen zur Herstellung von Agrartreibstoffen, 
wie es z.B. in Brasilien der Fall ist, tragen dazu 
bei. In vielen nationalen Klimaberichten wird 
daher auch die biologische Vielfalt als sehr ver-
wundbar eingeschätzt.

Anpassungs und Minderungsstrategien 

In den nationalen Klimaberichten werden auch 
Maßnahmen zur Minderung (Aktivitäten zur 
Verringerung oder Vermeidung des Ausstoßes von 
Treibhausgasen) und Anpassung (Abmilderung 
der Auswirkungen von Klimaveränderungen auf 
soziale und ökologische Systeme) ausgewiesen. 
Meistens entscheidet die finanzielle Kapazität über 
die Klimapolitik eines Landes – oft aber auch der 
politische Wille.

Nationale Strategien zur Minderung kon-
zentrieren sich in vielen Ländern auf den Ener-
giesektor – durch die Erhöhung der Energieef-
fizienz oder Energieeinsparungen kann relativ 
kostengünstig ein Beitrag zur Reduktion der 
Treibhausgase geleistet werden. So betont Chile 
– ein fortgeschrittenes Entwicklungsland – in 
seinem Klimabericht, dass es sich aufgrund von 
großen Haushaltsdefiziten auf derartige Maß-

nahmen beschränken müsse, um hohe Kosten 
zu vermeiden. Allerdings wird von der chileni-
schen Regierung der Mechanismus für umwelt-
verträgliche Entwicklung (CDM) als wichtiges 
Steuerungsinstrument angesehen, um frühzeitig 
Handlungsmöglichkeiten gegen den Klimawandel 
identifizieren zu können (siehe hierzu Teil 3 „Die 
Klimarahmenkonvention“). 

Die brasilianische Regierung verweist auf 
bereits existierende Programme wie ihr „Pro Etha-
nol-Programm“, durch das alle Autos in Brasilien 
mit 23% Ethanolbeimischung fahren, oder sein 
Programm für die Verbesserung der Energieeffizi-
enz. Auch in Industriestaaten wie den USA oder 
Deutschland werden Minderungsmaßnahmen fast 
ausschließlich im Energiesektor vorgenommen. 

Oftmals gehen von finanzschwächeren 
Ländern gute Impulse aus: Vietnam, eines der 
ärmeren Entwicklungsländer, entwickelte und 
bewertete achtzehn konkrete Möglichkeiten zur 
Minderung der Treibhausgas-Emissionen, z.B. 
ein verbessertes Bewässerungsmanagement in den 
Reisfeldern zur Reduktion der hohen Methan-
Emissionen, oder Maßnahmen zum Waldschutz. 
Die Regierung Madagaskars brachte eines der 
ersten Projekte zur „Vermeidung von Entwaldung“ 
auf den Weg. Zur Umsetzung dieser Möglichkei-
ten sind diese Länder jedoch auf internationale 
Unterstützung angewiesen.

Strategien zur Anpassung konzentrieren sich 
meist auf die Bereiche landwirtschaftliche Produk-
tion (Erhalt bzw. Förderung der Agrobiodiversität 
und der Agroforstwirtschaft), Wasserressourcen 
und Küstenzonen. Bisher liegen nur wenige Erfah-
rungen vor, wie diese Anpassungen gestaltet wer-
den können. 

Benin führt als Anpassungsmaßnahme sein 
bereits existierendes Soforthilfeprogramm zur 
Bekämpfung der Küstenerosion an. Vietnam 
erwähnt in seinem nationalen Klimabericht die 
Existenz seines Zentralkomitees zur Flut- und 
Sturmkontrolle und zum Katastrophenmana-
gement. Russland, Brasilien und Chile dagegen 
weisen in ihren Klimaberichten überhaupt keine 
Anpassungsstrategien aus.

Gerade die ärmeren Entwicklungsländer waren 
bislang kaum in der Lage, nationale Klimaschutz-
politiken zu formulieren und umzusetzen, die 
sowohl die Emissionen begrenzen als auch vor 
den Folgen des Klimawandels schützen. Es fehlen 
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zumeist institutionelle Voraussetzungen, rechtliche 
Rahmenbedingungen, Fachwissen und Experten, 
sowie das öffentliche Bewusstsein. Hier ist die 
Unterstützung der internationalen Staatengemein-
schaft und der Entwicklungszusammenarbeit 
gefragt. 

Neue Aufgaben für die 
deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit in der 
Umweltbildung
Die Beratung der Partnerländer bei der Umset-
zung ihrer nationalen Strategien zu Biodiversität 
und Klimawandel ist ein Kernelement in der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Die 
Verzahnung beider Strategien gewinnt im Zuge 
der Erkenntnis über die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf die Biodiversität und die Lebens-
grundlage der Menschen immer mehr an Bedeu-
tung. Auch die Bewusstseinsförderung auf nati-
onaler Ebene ist ein Kernelement des deutschen 

„Zero Emission“ war 

das Motto der 80 km 

langen Fahrradtour von 

Hanoi zum Tam Dao 

Nationalpark.
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Maitté Flores (26 Jahre), Journalistin 

und Studentin Katastrophen- und 

Risikomanagement  

Klimazeugin aus Venezuela

„Desde hace algunos años el Gobierno 
ejecuta programas orientados a minimizar 
el impacto ambiental de las actividades 
económicas. [...] Desde 2005 se eliminó 
el plomo de la gasolina, así mismo el 
gobierno realizó la Misión Bombillo la cual 
fue ejecutada por el Ministerio de Energía 
y Petróleo y consistía en el cambio de 70 
millones de bombillos fluorescentes, los 
cuales gastan menos energía eléctrica. 
También existe la Misión Agricultura, ésta 
en coordinación con el Instituto Nacional 
de Tierras trabaja para establecer 
procesos biológicos en lugar de químicos 
en los cultivos y controles de plaguicidas 
y fertilizantes en Mérida, Trujillo, Táchira 
y Zulia.“

„Seit einigen Jahren führt die Regierung Pro-

gramme durch, um den Einfluss wirtschaft-

licher Aktivitäten auf die Umwelt zu verrin-

gern. [...] Seit 2005 gibt es bleifreies Benzin. 

Ebenso realisierte die Regierung (ausgeführt 

vom Energie- und Erdölministerium) das Pro-

gramm „Misión Bombillo” (Glühbirne): 70 Mio. 

Glühbirnen wurden durch Energiesparlam-

pen ausgetauscht, die weniger elektrischen 

Strom benötigen. Außerdem gibt es noch 

die „Misión Agricultura” (Landwirtschaft), die 

sich in Zusammenarbeit mit dem Nationalen 

Landinstitut dafür einsetzt, biologische anstatt 

chemische Pestizide und Dünger auf Anbau-

flächen in Merida, Trujillo, Táchira und Zulia zu 

verwenden.“

Diskutiere: 

Oft liefern gerade die ärmeren Entwick-

lungsländer Klimaberichte beim UNFCCC-

Sekretariat ab, die fundierter als die der 

aufstrebenden Entwicklungsländer sind und 

die internationalen Richtlinien besser respek-

tieren. Woran liegt das Deiner Meinung nach? 

Welche Rolle könnte dabei die internationale 

Unterstützung spielen? Welche politischen 

Interessen könnten dahinter stecken?



Die englisch-vietname-

sische Broschüre zum 

internationalen Biodiver-

sitätstag befindet sich als 

pdf-Datei auf der beilie-

genden CD.

Die Baumpflanzaktion im 

vietnamesischen Tam 

Dao Nationalpark war ein 

voller Erfolg:  

300 Setzlinge wurden 

von begeisterten Besu

chern eingepflanzt.
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Engagements in den Partnerländern. Die Umwelt-
bildungsprojekte, die entweder den Klimawandel 
oder den Verlust von biologischer Vielfalt themati-
sieren, sind zwar zahlreich – eher selten sind bisher 
jedoch solche, die beide Inhalte kombinieren. Im 
Folgenden werden die neuen Herausforderungen 
der EZ in diesem Bereich anhand ganz konkreter 
Beispiele und Strategien zur Bewusstseinsbildung 
und Umweltkommunikation dargestellt. 

Beispiel aus der Praxis:  
der „B-Day“
Alljährlich findet im Mai in wechselnden Natur-
räumen rund um die Welt der Biodiversitäts-
Aktionstag („B-Day“ oder Tag der Artenvielfalt) 
statt. In Vietnam ist es 2007 anlässlich des Tags 
der Artenvielfalt eindrucksvoll gelungen, eine 
Verknüpfung der Themen Klimaschutz, Biodiver-
sitätserhalt und Armutsminderung herzustellen: 
Organisiert vom vietnamesischen Ministerium für 
Natürliche Ressourcen und Umwelt und unter-
stützt durch GTZ und DED wurde der besondere 
Tag mit einem Symposium zu Biodiversität und 
Klimawandel in Hanoi eröffnet. Entscheidungs-
träger aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und 
Repräsentanten der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit diskutierten die Konsequenzen 
des Klimawandels, den Verlust der biologischen 

Vielfalt und mögliche Anpassungsstrategien in 
Vietnam. So ging es auch um die Frage, wie der 
Biodiversitätserhalt zur Armutsminderung bei-
tragen kann. Das Leitmotiv des Aktionstages, an 
dem insgesamt 700 Besucher teilnahmen, war das 
hautnahe Erleben von Natur und Wildnis. Unter 
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Nailza Sousa (25 Jahre), Tourismusmanagerin 

Klimazeugin aus Brasilien

„Na Amazônia mesmo com sua grande 
biodiversidade atualmente muito se fala 
em listas de animais que entram em 
extinção. Infelizmente muitas pessoas 
por falta de informação acham que os 
recursos naturais da Amazônia serão 
inesgotáveis, que faz com que muitas 
pessoas não tenham sensibilidade 
de usar recursos naturais de maneira 
sustentável. Outro fator importante é 
quanto à necessidade de se fazer mais 
pesquisas sobre a biodiversidade da 
Amazônia, o que facilitaria a divulgação 
de informações para a conservação e 
preservação das espécies.“

„Trotz der außerordentlichen biologischen 

Vielfalt wird bei uns in Amazonien viel über 

die „Roten Listen“ von bedrohten Tier- und 

Pflanzenarten gesprochen. Leider glauben 

viele Leute auf Grund von mangelnden Infor-

mationen, dass die amazonischen Ressourcen 

unerschöpflich sind. Das führt zur nicht nach-

haltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen. 

Es muss auch mehr Forschung geben über 

die Biodiversität in Amazonien. Das würde die 

Weitergabe von Informationen für den Artener-

halt erleichtern.“
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dem Motto „Zero Emission“ radelte ein Fahr-
radkonvoi vom 80 km entfernten Hanoi aus zur 
Hauptverwaltung des Nationalparks Tam Dao. 
An sechs verschiedenen „Biodiversitäts-Stationen“ 
rund um den Nationalpark wurden die ersten 300 
von insgesamt 10.000 Bäumen gepflanzt. Ergänzt 
wurde das Tagesprogramm durch Waldführungen 
sowie eine Reihe kultureller und künstlerischer 
Veranstaltungen. Außerdem wurde die Tam Dao 
Waldschule eingeweiht, die Schulkindern und 
Parkbesuchern die Bedeutung von Biodiversität 

durch das Erleben der Natur mit allen Sinnen 
nahe bringen soll.

Die Kombination eines eher wissenschaftlichen 
Symposiums mit dem eher sportiv-touristischen 
Besuch der Teilnehmer im Nationalpark war eine 
Premiere in Vietnam. Der Aktionstag trug dazu 
bei, das Bewusstsein für Auswirkungen des Kli-
mawandels zu steigern. Nie zuvor waren Entschei-
dungsträger und Öffentlichkeit auf diese Weise zu 
Engagement gegen Artenverlust und Klimawandel 
aufgefordert worden. 

Beispiele aus der Praxis: 
Ausstellungsmaterialien 
zur Bildungsarbeit
Gemeinschaftlich konzipierte Ausstellungen als 
Mittel der Bildungsarbeit eignen sich besonders, 
um das öffentliche Bewusstsein für die Auswir-
kungen des Klimawandels und die damit einher-
gehende Gefährdung der biologischen und kultu-
rellen Vielfalt zu stärken.

Die Fotoausstellung „El clima cambia, mi 

vida también” 

Die Ausstellung „Das Klima ändert sich und 
damit auch mein Leben” stellt 30 Aussagen von 
Peruanern aus drei unterschiedlichen Regionen 

Handspiegel eröffnen 

vietnamesischen Schü

lerinnen eine unge

wohnte Perspektive auf 

die biologischen 

Besonder heiten, die 

sich in den Baumkronen 

des Tam Dao National

parks verbergen.

„El clima cambia, mi 

vida también”: Auswir

kungen des Klimawan

dels auf die Menschen 

in Peru (die Ausstellungs-

broschüre befindet sich 

als pdf-Datei auf der bei-

liegenden CD)
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Eine Auswahl der 

Environmental Memoirs 

war Ende 2007 Teil 

der sechsmonatigen 

Wanderausstellung 

„Biografías del Medio 

Ambiente“ im Basken

land.

Weiterführender Link: 

www.swin.edu.au/ncs/

environmentalmemoirs, 

alle Interviews von 

„Environmental Memoirs“ 

befinden sich auf der 

beiliegenden CD.
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des Landes (Küste, Hochland und Regenwald) 
vor. Sie drücken aus, in welcher Weise der Kli-
mawandel Einfluss auf das tägliche Leben dieser 
Menschen nimmt. Die Ausstellung, die 2008 
anlässlich des 5. Gipfeltreffens der Staats- und 
Regierungsoberhäupter Lateinamerikas, der 
Karibik und der Europäischen Union (LAC-EU) 
durch Peru wanderte, wurde gemeinsam von der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit und den 
lateinamerikanischen Partnern organisiert. 

Interviews rund um den Globus 

– „Environmental Memoirs“

Ein von der UNESCO im Rahmen der UN 
Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
ausgezeichnetes Projekt sind die „Environmental 
Memoirs“ – „Umwelterinnerungen“. Ein junges 
spanisch-australisches Paar dokumentiert in 67 
Interviews mit älteren Leuten aus 13 Nationen 
– vom Baskenland über Russland bis nach Asien 
und Australien –, wie sich zu deren Lebzeiten 

die Natur in ihrer Umgebung gewandelt hat. Die 
Initiatoren des Projekts wollen dazu beitragen, 
Umweltveränderungen bewusst zu machen und 
die lokale Bevölkerung besser auf die gegenwär-
tigen und zukünftigen ökologischen Heraus-
forderungen vorzubereiten. Die Ergebnisse der 
Interviews waren ein halbes Jahr lang in einer 
Wanderausstellung in Spanien zu sehen.

Weitere didaktische 
Anregungen, Ideen 
und Aktivitäten 
Die Tabelle auf der nächsten Seite vergleicht 
den CO2-Ausstoß verschiedener Länder. Mit 
Hilfe dieser Daten kannst Du folgende Fragen 
beantworten:

Der Gesamtausstoß von Kohlendioxid hat zwi-•	
schen 1990 und 2004 in fast allen betrachteten 
Ländern zugenommen, prozentual gesehen am 
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Adapting to Climate Change 

Adapting to Climate Change – 

Anpassung an den Klimawandel

Die GTZ hat Geschichten von Menschen aus Afrika, 

Asien und Lateinamerika zusammengetragen, die 

direkt von den Auswirkungen des Klimawandels 

betroffen sind. Wie gehen diese Menschen mit der 

Klimaerwärmung um? Konnten sie bereits Initiativen 

ergreifen, um sich an die Veränderungen anzupas-

sen? Welche Perspektiven gibt es in den verschie-

denen Weltregionen? Die Geschichten und weiter-

führende Informationen finden sich in der englisch-

sprachigen Broschüre „Adapting to Climate Change“, 

auch als pdf-Datei auf der beiliegenden CD.
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Ländervergleich:  

CO2 Ausstoß 

Auf der Webseite der 

UNFCCC sind verschie-

dene Datenquellen, 

u.a. zu Treibhausgas-

Emissionen, aufgelistet: 

http://unfccc.int/ghg_data/

ghg_data_non_unfccc/

items/3170.php
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Anteil an 
der Welt
bevölkerung 
(%)

Gesamtemissionen 
(Mio. t CO2)*

CO2Emissionen

ProKopf
Ausstoß  
(t CO2/Jahr)

jährliche 
Änderungen 
(%)

Anteil an 
der Gesamt
menge welt
weit (%)

1990 2004 2004 19902004 2004

„Annex I“**Staaten

Deutschland 1,3 980,4 808,3 9,8 -1,3 2,8

Russland 2,2 1.984,1 1.524,1 10,6 -1,9 5,3

Tschechien 0,2 138,4 116,9 11,4 -1,3 0,4

USA 4,6 4.818,3 6.045,8 26,6 1,8 20,9

„NonAnnex I“**Staaten

Benin 0,0 0,7 2,4 0,3 16,7 0,0

Brasilien 2,9 209,5 331,6 1,8 4,2 1,1

Chile 0,3 35,6 62,4 3,9 5,4 0,2

China 20,2 2.398,9 5.007,1 3,8 7,8 17,3

Madagaskar 0,3 0,9 2,7 0,1 13,6 0,0

Mongolei 0,0 10,0 8,5 3,1 -1,0 0,0

Venezuela 0,4 117,4 172,5 6,6 3,4 0,6

Vietnam 1,3 21,4 98,6 1,2 25,8 0,3

Globale Mengen

OECDLänder 14,3 10.055,4 12.137,5 13,2 1,5 41,9

Welt 100,0 22.702,5 28.982,7 4,5 2,0 100,0

* In dieser Tabelle wird nur der CO2-Ausstoß als Vergleichsinstrument herangezogen und andere 

Treibhausgase außer Acht gelassen. 

** siehe Erklärung hierzu auf Seite 55

Quelle: Human Development Report 2007/2008 (Country Factsheets), www.mnp.nl

Um einen weiter gehenden Vergleich zu ermöglichen, wurden in dieser Tabelle auch die Emissionswer-

te Chinas herangezogen. Die Zahlen stammen aus dem Human Development Report, dem „Report zur 

menschlichen Entwicklung”, der alle zwei Jahre vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 

(United Nations Development Programme UNDP) herausgegeben wird. Der Report von 2007/2008 

untersucht den Einfluss des Klimawandels auf die menschliche Entwicklung. Quelle der Daten ist das 

„Carbon Dioxide Information Analysis Centre” (CDIAC). Dieses Daten- und Informationszentrum ist dem 

US-amerikanischen Energieministerium untergeordnet und liefert Schätzungen zu CO2-Emissionen auf 

globaler, regionaler und lokaler Ebene. Neben den Daten, die auf der Webseite der UNFCCC verwen-

det werden und auf den nationalen Treibhausgas-Bestandsaufnahmen basieren, gibt es also noch eine 

Reihe weiterer Datenquellen.
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meisten in Vietnam, aber auch in Benin und 
Madagaskar, also in ärmeren Entwicklungslän-
dern. Wie kommt das zustande? Welche Rolle 
spielen dabei vermutlich Bevölkerungswachs-
tum, Wirtschaftswachstum oder Änderungen 
im Lebensstil?
In Deutschland, Tschechien, der Mongolei •	
und vor allem in Russland sind die Gesamt-
emissionen zurückgegangen. Was könnten die 
Ursachen dafür sein? Denke dabei auch über 
Faktoren wie Klimapolitik, Wirtschaftsrück-
gang, Bevölkerungsentwicklung, Konsumge-
wohnheiten nach. Wird dieser Trend anhalten?
Der Pro-Kopf-Ausstoß der USA ist innerhalb •	
dieses Ländervergleichs am allerhöchsten, 
sogar doppelt so hoch wie der Durchschnitt 
aller OECD-Länder. Deutschlands und 
Tschechiens Pro-Kopf-Ausstoß ist relativ 
hoch, liegt aber unter dem Durchschnitt der 
OECD-Länder. Was meinst Du: Können wir 
den Pro-Kopf-Ausstoß mit unserem Verhalten 
beeinflussen? Oder kommt er durch Umstände 
zustande, die wir nur indirekt, etwa auf der 
politischen Ebene beeinflussen können, z.B. 
ob neue Kohlekraftwerke gebaut werden oder 
nicht?
Betrachtet man China, so erschrickt man •	
über den hohen Gesamtausstoß. 1990 emit-
tierte das Land nur knapp halb so viel CO2 
wie die USA, 2004 waren es nur noch ca. 
1.000 Mio. t weniger. Im Jahr 2006 haben die 
CO2-Emissionen Chinas die der USA sogar 
um 8% überstiegen. Dabei darf man nicht 
übersehen, dass das Land einen relativ gerin-
gen Pro-Kopf-Ausstoß hat. Welche Faktoren 
könnten für den hohen Gesamtausstoß auf der 
einen und den geringen Pro-Kopf-Ausstoß auf 
der anderen Seite verantwortlich sein? 
Brasilien war 2004 nach China und Indien der •	
drittgrößte Treibhausgas-Emittent unter allen 
Entwicklungsländern. Woher stammt wohl der 
hohe Gesamtausstoß?

Die Tabelle auf S. 64 verdeutlicht die Rolle von 
Landnutzung und Forstwirtschaft (LULUCF) bei 
den Treibhausgas-Emissionen verschiedener Län-
der. Nimm sie zur Hilfe, um folgende Fragen zu 
beantworten: 

Welche Sektoren sind in den Industrieländern, •	
welche in den Entwicklungsländern für den 

Hauptanteil der Treibhausgas-Emissionen ver-
antwortlich? Recherchiere dazu auch in den 
Länderprofilen auf der beilegenden CD!
Wird der LULUCF-Sektor in die Berechnung •	
der Treibhausgas-Emissionen mit einbezo-
gen, ändern sich die Werte. Die Zahl ist bei 
den meisten Ländern (außer in Brasilien und 
Vietnam) kleiner. Warum wohl? Welche Rolle 
spielt dabei die Entwaldung, bzw. der Erhalt 
von Wald? Madagaskar und Benin haben 
sogar ein Minus bei den Treibhausgas-Emis-
sionen. Sie setzen also weniger CO2 frei als sie 
absorbieren. Wie kommt das zustande?
In Deutschland, Tschechien und der Mongo-•	
lei sind die Unterschiede bei der Berechnung 
mit oder ohne LULUCF-Sektor gar nicht 
so groß. In Chile dagegen macht der Unter-
schied die Hälfte aus. Worauf kann man das 
zurückführen?

Klimawandel im Vergleich 
Natürlich macht sich die Wissenschaft über die 
aktuellen Klimaveränderungen Gedanken, wer-
tet Erfahrungen aus und berechnet Vorhersagen. 
Das können wir auch! Auf der beiliegenden CD 
findet Ihr in den Länderprofilen Informationen 
zum Klima in den verschiedenen Ländern, z.B. 
zu Klimazonen, Jahreszeiten, Temperaturen, Nie-
derschlägen. Was können uns diese Zahlen sagen? 
Wie fällt der Vergleich zwischen den einzelnen 
Ländern aus? Vergesst dabei nicht die Verhältnisse 
bei uns! 
Die Tabelle am Ende dieses Kapitels könnt Ihr als 
Gedankenstütze nehmen und die einzelnen Daten 
stichpunktartig eintragen.

Nach so viel Kopf- und Zahlenarbeit ist es auch 
mal wieder nötig, etwas Praktisches zu tun und 
den leeren Magen mit kulinarischen Köstlichkei-
ten zu beruhigen: 

Internationales Büffet 
Die Länder, die im Internationalen Wildniscamp 
vertreten sind, unterscheiden sich natürlich nicht 
nur hinsichtlich ihrer Umwelt- oder Klimapolitik 
oder darin, wie sich der Klimawandel dort jeweils 
auswirken wird. 
Jedes dieser Länder hat auch seine ganz eigene tra-
ditionelle Küche, seine Lieblingsgerichte und ganz 
eigene Zutaten. So eine Entdeckungsreise kann 
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sehr lecker sein… Auf der CD findet Ihr eine 
Reihe typischer Rezepte. Für manche braucht man 
Zutaten, die es bei uns nicht überall gibt. Aber für 
andere braucht man nur Grundnahrungsmittel. 
Gutes Gelingen und vor allem: guten Appetit!

Vielleicht ist es eine gute Idee, einen klei-
nen, internationalen Imbiss für den Verkauf auf 
einem Schülerbasar oder auf dem Projekttag 
vorzubereiten?

Dazu kann man sich noch überlegen, warum 
dieses Gericht für das jeweilige Land typisch ist: 

Warum besteht es aus diesen Zutaten? (Wach-•	
sen sie aus klimatischen Gründen in der 
Gegend besonders gut?)
Warum wird es so hergestellt? (Welche natür-•	
lichen Ressourcen sind für das Kochen in dem 
Gebiet vorhanden?)
Warum ist es in dem Land weit verbreitet? •	
(Ist es besonders nahrhaft, kann man es gut 
mitnehmen, hält es sich lange, enthält es 
Zutaten, die dort etwas Besonderes sind? Ist es 
preisgünstig?)

Ländervergleich: 

Treibhausgas

Emissionen ohne und 

mit Einbezug von 

Landnutzung und 

Forstwirtschaft 

(LULUCF)
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TreibhausgasAusstoß in Mio. t CO2Äquivalent

ohne LULUCF mit LULUCF

„Annex I“Staaten*

Emissionen für 
Vergleichsjahr 
(1995)

Emissionen für 
letztes Jahr mit 
verfügbaren 
Daten (2005)

Emissionen für 
Vergleichsjahr 
(1995)

Emissionen für 
letztes Jahr mit 
verfügbaren 
Daten (2005)

Deutschland 1.095 1.002 1.064 965

Russland 2.092 2.133 1.934 2.289

Tschechien 155 146 147 141

USA 6.477 7.242 5.868 6.432

„NonAnnex I“Staaten*

Emissionen im Jahr der Bestandsaufnahme

Benin (1995)** 39  -8

Brasilien (1994) 659 1.477

Chile (1994) 55 28

Madagaskar (1994) 22  -217

Mongolei (1998) 16 16

Venezuela (1999) 192 178

Vietnam (1994) 85 104

*  siehe Erklärung hierzu auf Seite 55
** in Klammern das Jahr der ersten und bisher einzigen nationalen Bestandsaufnahme

Quelle: www.unfccc.int

Diese Zahlen stammen aus den nationalen Klimaberichten und werden vom Sekretariat der 

Klimarahmenkonvention zum Vergleich in den unterschiedlichsten Tabellen angeordnet. Um die 

Treibhauswirksamkeit aller Gase durch eine einzige Zahl bewerten zu können, wird die Wirkung 

(„Potenzial“) anderer Treibhausgase, z.B. Methan und Lachgas, mit derjenigen von CO2 verglichen 

und mit „CO2-Äquivalent“ bezeichnet. Methan hat das 23-fache Treibhausgas-Potenzial von CO2, 

Lachgas sogar das 296-fache.
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Teil 5
Die lokale Ebene:
Herausforderungen für Natur und Mensch 
vor Ort

Teil 5 Die lokale Ebene

Welche Arten von Schutzgebieten haben die ein-
zelnen Partnerländer des Wildniscamps ausgewie-
sen? Was bedeutet das für die lokale Bevölkerung? 
Welche Chancen bieten diese Gebiete für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt und welche Prob-
leme können auftreten? Wie wirkt sich der globale 
Klimawandel auf die Natur und die Menschen 
innerhalb oder im Umkreis dieser Schutzgebiete 
aus? Welche Relevanz haben Schutzgebiete für die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) im 
Hinblick auf Armutsminderung und lokale Ent-
wicklungsförderung? Die ganz konkrete Situation 
von Mensch und Natur vor Ort soll im Folgenden 
beleuchtet werden.

Schutzgebiete und ihre 
Rolle in Zeiten des 
Klimawandels

Unter dem Begriff „Schutzgebiet“ versteht man 
ein Land- und/oder marines Gebiet, das speziell 
dem Schutz und dem Erhalt der biologischen und 
natürlichen Vielfalt sowie der darauf beruhenden 
kulturellen Lebensgrundlagen dient und das auf-
grund rechtlicher oder anderer wirksamer Mittel 
verwaltet wird. Die Weltnaturschutzunion IUCN 
unterscheidet sechs Management-Kategorien für 
Schutzgebiete: 

Die Partnerschutz

gebiete des Interna

tionalen Wildniscamps 

auf einen Blick: 

Ökologische Station 1 

Anavilhanas, Brasilien

Paria Nationalpark, 2 

Venezuela

Conguillío National-3 

park, Chile

Biosphärenreservat 4 

und Nationalpark 

Pendjari, Benin

grenzüberschreitendes 5 

Schutzgebiet: Nati-

onalparke Šumava, 

Tschechien und 

Bayerischer Wald, 

Deutschland

autonome Indigenen-6 

gebiete der Chanten 

und Mansen, Sibirien / 

Russland

Khan Khentii Wildnis-7 

gebiet, Mongolei

Nationalpark Tam Dao, 8 

Viet Nam
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4

5
6

7

8

1

3

2

Igor Moiseenko (22 Jahre), Student Staats-  

und Gemeindewesen 

Klimazeuge aus Russland

„изменения в видовом составе рыбы 
влияют на традиционный способ 
существования местного населения 
– рыболовство.“

„Änderungen in der Zusammensetzung der 

Fischarten beeinflussen die traditionelle 

Lebensweise unserer Bevölkerung – den 

Fischfang.“



Quelle: www.iucn.org
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Kategorie Ia Strenges Naturreservat
Kategorie Ib Wildnisgebiet
Kategorie II Nationalpark
Kategorie III Naturmonument
Kategorie IV Habitat-/Artenschutzgebiet
Kategorie V Landschafts-/Meeresschutzgebiet 
Kategorie VI Ressourcenschutzgebiet

Diese Kategorien unterscheiden sich durch ihre 
Zielsetzungen und durch die daraus abgeleiteten 
Nutzungen. Das ist insofern relevant, als z.B. in 
Brasilien, Chile und Russland indigene Bevölke-
rungsgruppen seit Jahrhunderten innerhalb oder 
in unmittelbarer Nähe eines Schutzgebietes leben 
und von der Nutzung der natürlichen Ressourcen 
dieses Gebietes abhängig sind. Zudem sind diese 
Lebensräume eng mit der kulturellen Identität die-
ser Menschen verbunden. 

Gebiete der Kategorien Ia bis IV gelten als 
strenge Schutzgebiete. In diese Kategorien fallen 
die meisten der in den Länderprofilen vorgestell-
ten Partnerschutzgebiete: die sechs Nationalparke 
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Gabriela Gemio (25 Jahre), Studentin Ökolo-

gie und Umweltmanagement, Praktikantin im 

GTZ-Programm PROAGRO 

Klimazeugin aus Bolivien

„El cambio climático está teniendo 
un fuerte impacto sobre los pueblos 
indígenas. A los indígenas se los 
conoce por la habilidad que tienen 
de “leer la naturaleza” a través de 
indicadores naturales para la predicción 
de situaciones. Ahora ellos se sienten 
“confundidos” porque ya no llueve cuando 
debería y llueve cuando no debe y esto 
provoca cambios en los ciclos agrícolas.“ 

„Der Klimawandel hat starke Auswirkungen auf 

die indigenen Gemeinschaften. Sie sind dafür 

bekannt, anhand von natürlichen Zeichen „die 

Natur lesen“ zu können, um Situationen vorher-

zusagen. Nun sind sie „verwirrt“, weil es nicht 

dann regnet, wenn es regnen sollte, und weil 

es regnet, wenn es das nicht tun sollte. Das 

hat Veränderungen in den landwirtschaftlichen 

Zyklen zur Folge.“

Ruth Carolina Caniullan Huaiquil (25 Jahre),  

Rettungsassistentin und Studentin Kranken-

pflege  

Klimazeugin aus Chile

„La cosmovisión mapuche tiene su 
base en el respeto a la naturaleza, la 
biodiversidad y el equilibrio de la vida 
entre los diferentes organismos de la 
tierra. En nuestras prácticas tradicionales 
nosotros pedimos a Dios la lluvia, 
buenas cosechas, salud, pero a veces 
no podemos reunirnos debido al clima.
Además, la medicina Mapuche ha sido 
afectada debido a la pérdida de plantas 
medicinales y así no es posible trabajar 
la medicina, un aspecto fundamental de 
la cultura mapuche.“

„Das Weltbild der Mapuche beruht auf dem 

Respekt vor der Natur, der Biodiversität und 

dem Gleichgewicht des Lebens zwischen den 

verschiedenen Organismen auf der Erde. In 

unseren traditionellen Praktiken bitten wir den 

Weltgeist um Regen, gute Ernten, Gesundheit. 

Manchmal können wir uns wegen der Unwetter 

nicht treffen. Auch ist die traditionelle Mapu-

che-Medizin vom Verlust der Medizinalpflan-

zen betroffen. Deshalb ist es oft nicht mehr 

möglich, die Medizin herzustellen, die einen 

fundamentalen Aspekt der Mapuche-Kultur 

darstellt.“
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Conguillío in Chile, Paria in Venezuela, Tam Dao 
in Vietnam, Pendjari in Benin, Šumava in Tsche-
chien, Bayerischer Wald in Deutschland sowie das 
Khan Khentii Wildnisgebiet in der Mongolei. Die 
Ökologische Station Anavilhanas im brasilianischen 
Amazonasgebiet ist das am strengsten geschützte 
Partnerschutzgebiet in dieser Gruppe. Im Gegen-
satz dazu ist in den Kategorien V und VI die 
nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
erlaubt. Das Umfeld des Nationalparks Pendjari 

in Benin ist seit 1986 als Biosphärenreservat der 
UNESCO anerkannt, um die Savanne, die Natur-
wälder und die zahlreichen Tierarten zu schützen, 
aber auch um die landwirtschaftliche Nutzung 
und die lokale nachhaltige Entwicklung zu för-
dern. Das Konzept des Biosphärenreservats (BR) 
wurde im Rahmen des UNESCO-Programms 
„Man and the Biosphere“ (MAB) entwickelt und 
zielt explizit auf den Einklang von menschlicher 
Ressourcennutzung und Naturschutz. 

Quelle:  

www.unesco.org/mab

Die Powerpoint-Präsenta-

tion „Extraktive Industrien 

und Naturschutz“ befin-

det sich als pdf-Datei 

auch auf der beiliegen-

den CD.
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International steigt der Wettbewerb um den 

Zugang zu Rohstoffen (Öl, Gas, Bergbaurohstof-

fe) und mit ihm deren Preis auf dem Weltmarkt 

und der Druck auf biologisch wertvolle und 

geschützte Gebiete, unter denen diese Rohstoffe 

lagern. 

Jüngst zeigt sich das am Beispiel des 

Yasuní-Nationalparks in Ecuador: Dieses weltweit 

einmalige megadiverse Gebiet im Amazonasbe-

cken ist seit 1989 UNESCO-Biosphärenreservat 

und Territorium der indigenen Völker Tagaeri und 

Taromenane, die dort in freiwilliger Selbstisola-

tion leben. Um dessen vollständigen Schutz zu 

gewährleisten, wurde im Januar 2007 ein Teil 

des Parks als „unberührbar“ ausgewiesen. Seit 

geraumer Zeit werden im Amazonasraum Ecua-

dors jedoch auch Ölfördergebiete, so genannte 

Blocks, markiert. Im 190.000 ha großen ITT-Block 

(Ishpingo-Tiputini-Tamabococha) lagern 20% 

der nationalen Rohölreserven, er liegt jedoch 

fast komplett auf dem Gebiet des Nationalparks 

Yasuní und überschneidet sich teilweise mit der 

„unberührbaren“ Tabuzone. 

Die ecuadorianische Regierung ist nun bereit, 

dauerhaft auf die Einnahmen durch die Erdöl-

förderung im ITT-Block zu verzichten, wenn es 

international dabei unterstützt wird: Im April 2007 

rief Präsident Rafael Correa die Weltgemeinschaft 

auf, die Hälfte der prognostizierten Einnahmen 

aus der Ölförderung – 350 Mio. USD jährlich über 

einen Zeitraum von 13 Jahren – als Ausgleich an 

Ecuador zu zahlen. Im Gegenzug würde Ecuador 

das „Öl im Boden lassen“ und das Areal durch 

den Abschluss international bindender Verträge 

dauerhaft schützen. Das Geld, das beispiels-

weise in einen Fonds gezahlt werden könnte, 

will Ecuador in Sozialprojekte, den Aufbau 

alternativer Energiequellen, Natur- und Umwelt-

schutzprojekte und Ökotourismus investieren. Die 

andere Hälfte der Einnahmeausfälle würde von 

dem lateinamerikanischen Land selbst getragen. 

Correa liefert schlagkräftige Argumente: Entwal-

dung und Emissionen aus dem Verbrauch fossiler 

Brennstoffe gehören zu den Hauptverursachern 

des globalen Klimawandels. Durch den Erhalt 

des CO2-speichernden Waldes im Yasuní-Natio-

nalpark und durch die Vermeidung der Ölnutzung 

würde deshalb – neben dem Erhalt der einzigarti-

gen biologischen Vielfalt und des Lebensraumes 

der indigenen Völker – ein immenser Beitrag zum 

globalen Klimaschutz geleistet werden. 

Die Weltgemeinschaft reagierte auf den ecuado-

rianischen Vorschlag mit Staunen und Sympathie, 

aber auch mit Skepsis und vorsichtiger Zurück-

haltung. Von mehreren internationalen Stiftungen 

und Nichtregierungsorganisationen wurde Unter-

stützung signalisiert – die Zahlungsbereitschaft 

der Staaten ist bis heute jedoch gering. Spanien 

erklärte sich zur Zahlung von 4 Mio. USD bereit, 

Belgien, Italien und Norwegen sind ebenfalls 

interessiert. Von deutscher Seite gab es im Juni 

2008 einen fraktionsübergreifenden Antrag des 

Deutschen Bundestags zur politischen Unterstüt-

zung der Initiative durch die Bundesregierung. 

Die Frist, innerhalb derer die Finanzierung für 

die Umsetzung des ITT-Vorschlags gesichert 

sein soll, wurde von Ecuador bis Januar 2009 

verlängert.

Quelle: von Stieglitz, Friederike (2008): Extraktive Industrien 
und Naturschutz (Powerpoint-Präsentation), Drucksache 

16/9758 des Deutschen Bundestages (25.06.2008)

YasuníNationalpark, Ecuador: Verzicht auf Ölförderung gegen Bares? 



Weiterführende Informatio-

nen zur Rolle von Schutz-

gebieten in Zeiten des 

Klimawandels:

CEESP (2008): Climate 

change, energy change 

& conservation (auch als 

pdf-Datei auf der beilie-

genden CD).

Schutzgebiete tragen 

nicht nur zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt bei 

und wirken dem Klima

wandel entgegen. Durch 

nachhaltige Nutzung – 

wie beispielsweise im 

Rahmen des Tourismus 

– schaffen sie außerdem 

alternative Einkommens

quellen für die lokale 

Bevölkerung.
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Die Einführung nachhaltiger Nutzungsprak-
tiken als Teil des Managements von geschützten 
Naturgebieten und angrenzenden Arealen beinhal-
tet Möglichkeiten für den langfristigen Biodiversi-
tätserhalt auch über die Grenzen des eigentlichen 
Schutzgebietes hinaus. Dies kann zur Minderung 
des Klimawandels und zur Anpassung an seine 
Folgen, sowie zur Reduzierung von lokaler Armut 
beitragen und deshalb in mehrfacher Hinsicht 
gewinnbringend sein: 

Intakte Biodiversität sichert die Lebensgrund-•	
lage angestammter Gemeinschaften und kann 
die Wirkungen klimabedingter Extremereig-
nisse wie Überschwemmungen oder Taifune 
abpuffern. Die traditionelle, in der Kultur 
dieser Gemeinschaften verankerte Nutzung 
natürlicher Ressourcen, wie Feldfrüchte oder 
Heilpflanzen, dient wiederum dem Erhalt der 
biologischen Vielfalt und enthält Optionen 
für eine Anpassung an veränderte Umweltbe-
dingungen – je größer die Auswahl an Sorten 
und Varietäten, umso höher ist beispielsweise 
die Chance, eine an trockenere Bedingungen 
angepasste Nutzpflanze züchten zu können. 
Zudem trägt die Bewahrung traditionellen 
Wissens zum Erhalt des Natur- und Kulturer-
bes für künftige Generationen bei. 
Der Erhalt intakter Ökosysteme, z.B. der Wäl-•	
der, kann dem Klimawandel entgegenwirken, 
da der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen 
und langfristig gespeichert wird. Gleichzeitig 
fördert die nachhaltige Bewirtschaftung der 
geschützten Wälder die lokale Entwicklung 
und lindert Armut. 

69

Diskutiere zum Fall des 

YasuníNationalparks: 

Könnte das Angebot Ecuadors zum Vor-•	

bild für die Beteiligung von Entwicklungs-

ländern am globalen Klimaschutz werden? 

Welchen Einfluss könnte eine Zustimmung 

der Weltgemeinschaft auf die internationa-

len Klimaverhandlungen haben? 

Was könnten Kritikpunkte an der Argumen-•	

tation Ecuadors sein? Welche Rolle spielt 

in diesem Zusammenhang die gesetzlich 

eingerichtete Tabuzone des National-

parks? Wird sich durch den Verzicht auf 

die Ölförderung im Nationalpark unser 

Ölverbrauch ändern oder werden wir statt-

dessen andere Quellen anzapfen? Welche 

Bedeutung hat der Fall für andere Länder, 

die Erdölvorkommen und eine hohe Biodi-

versität haben?

Welche Rolle spielen die Indigenen und •	

ihre Vertretungen?

Was ist Deine Meinung in Bezug auf eine •	

derartige finanzielle „Bewertung“ und „Ver-

handlung“ der biologischen Vielfalt? 

Wie wird Deiner Meinung nach der Fall •	

ausgehen?

Sotima Constant Berate (23 Jahre), Student 

Entwicklungskommunikation  

Klimazeuge aus Benin

„Du fait de la disparition de certaines 
espèces végétales, la médecine 
traditionnelle africaine qui est l‘un 
des domaines clés de la connaissance 
traditionnelle devient de moins en moins 
efficace.“

„Nachdem viele Baum- und Pflanzenarten 

verschwunden sind, ist die afrikanische Heil-

kunde, eines der wichtigsten Gebiete unse-

res traditionellen Wissens, immer weniger 

wirkungsvoll.“
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Der weltumspannende Schutzgebietsgedanke hat 
den Erhalt des ursprünglichen Naturerbes auch 
für künftige Generationen zum Ziel und eröff-
net im Rahmen von nachhaltigen Schutz- und 
Nutzungskonzepten eine globale Perspektive für 
gemeinsames Lernen. Nationalparke bieten daher 
ideale Ansatzpunkte für die Umsetzung der Ziele 
der UN Dekade „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung 2005 – 2014“.

Im Folgenden werden anhand des Khan Kentii 
Wildnisgebietes in der Mongolei und des Paria 
Nationalparks in Venezuela beispielhaft zwei 
Ökosysteme und deren Probleme sowie deren 
Bedrohung durch den Klimawandel beschrieben. 
Ausführliche Beschreibungen der Partnerschutz-
gebiete des Internationalen Wildniscamps finden 
sich im Anschluss an jedes Länderprofil auf der 
beiliegenden CD. 

Das streng geschützte Khan Kentii Wild-
nisgebiet im Nordosten der Mongolei ist das 
drittgrößte Schutzgebiet in der Mongolei. Es ist 
50-mal so groß wie der Nationalpark Bayerischer 
Wald und beherbergt unterschiedliche Ökosyste-
me wie Taigawälder, Feuchtgebiete, Waldsteppe 
und Tundra. Die Region ist ein bedeutendes 
Trinkwassereinzugsgebiet für die Region, drei der 
wichtigsten mongolischen Flüsse entspringen hier. 

Kulturell hat es für die Bevölkerung als Heimat 
Dschingis Khans und durch die Ansammlung 
vieler als heilig erachteter Kultstätten eine große 
Bedeutung. Die nachhaltige Wertschöpfung aus 
den natürlichen Ressourcen, d.h. die Weiterver-
arbeitung von Erzeugnissen insbesondere aus 
Wald und Weide, hat in der Mongolei eine hohe 
Bedeutung. Industrie und Gewerbe sind kaum 
vorhanden, aber das Land ist großzügig mit 
Wald ausgestattet – so leistet die Verarbeitung 
von Naturmaterialien einen direkten Beitrag zur 
Armutsbekämpfung. 

Jedes Jahr fallen dennoch große Teile der 
mongolischen Wälder Feuern zum Opfer, die 
entweder unabsichtlich von Menschen verursacht 
werden oder durch die zunehmende Trockenheit 
entstehen. Auch das Khan Khentii Wildnisgebiet 
ist durch Waldbrände, Wilderei und die Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen gefährdet. 
Hinzu kommt die Überweidung durch die ständig 
steigende Anzahl von Nutzvieh. Der Klimawan-
del verstärkt diese Probleme zusätzlich: Trockene 
Sommer lassen viele Flüsse versickern, die Zunah-
me holziger Pflanzen und Bäume auf Kosten der 
Gräser schränkt die Weidekapazität weiter ein. 
Der langfristige Erhalt des Wildnisgebietes ist 
damit gefährdet.

Was ein mongolisches 

Ger auf Anhieb heimelig 

macht, ist seine Kreis

form. Die Hüttenkon

struktion aus hölzernen 

Scherengittern wird von 

außen komplett mit gro

ßen, grauen Filzflächen 

umwickelt und mit der 

weißen Stoffhülle über

zogen. Von innen kommt 

es einem auf den ersten 

Blick klein vor, weil es 

nur einen Raum hat. In 

so einem Ger muss man 

sich wohl fühlen – als 

nomadisch lebender 

Schafhalter, wie es viele 

im Partnerschutzgebiet 

Khan Khentii sind, ist 

man ja auch viel drau

ßen unterwegs.
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Der Paria Nationalpark im Norden Vene-
zuelas liegt an der Spitze der Halbinsel Paria. 
Seine einzigartigen karibischen Küstenbergne-
belwälder sind die letzen Ökosysteme dieser Art. 
Das Park-Management erfolgt nach dem vene-
zolanischen Landnutzungsgesetz, das bestimmt, 
welche menschlichen Aktivitäten erlaubt, einge-
schränkt oder verboten sind. Eine Regulierung 
und Überwachung der Nutzung ist aufgrund des 
Mangels an Personal und adäquater Ausrüstung 
der Park-Ranger kaum möglich. Konstantes Moni-
toring wäre jedoch wichtig, um den Erhalt der 
biologischen Vielfalt im Schutzgebiet zu gewähr-
leisten. Die durch den Klimawandel verursachte 
Erhöhung des Meeresspiegels hat zur Folge, dass 
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Saulyegul Avlyush (26 Jahre), Biologin  

Klimazeugin aus der Mongolei

„Монгол орон уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн асуудлыг зайлшгүй авч 
үзэх, сонирхох шалтгаанууд бий. Мянга 
мянган жил Монгол хүн мал малласаар 
ирсэн бөгөөд хүн амын зонхилох 
хэсэг мал аж ахуй, уур амьсгалаас 
хамааралтай салбараас хараат байдаг. 

Уур амьсгалын аливаа өөрчлөлт нь 
хөдөө аж ахуйн бүтээмжид шууд 
нөлөөлж, ургац, малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний хэмжээ, эцсийн дүндээ 
орон нутгийн болон үндэсний хүнс 
тэжээлийн чадавхийг бууруулдаг. 
Ийм учраас хүрээлэн буй орчин, уур 
амьсгалын нөхцөл байдал нь манай 
улсын тогтвортой хөгжилд түлхүүр 
үүргийг гүйцэтгэдэг.“

„Die Mongolei hat allen Grund, über den 

Klima wandel besorgt zu sein. Die Menschen 

hier betreiben seit Tausenden von Jahren Vieh-

haltung. Der größte Teil der Bevölkerung ist 

vom Viehbestand abhängig. Jede nachteilige 

Auswirkung des Klimawandels auf die Weide-

kapazität schmälert den Viehfutterertrag und 

gefährdet die Viehbestandsproduktivität und 

damit letztendlich auch die lokale und natio-

nale Nahrungsmittelproduktion. Daher spielen 

Umwelt- und klimatische Bedingungen eine 

Schlüsselrolle in der nachhaltigen Entwicklung 

des Landes.“

Recherchiere in den Länderprofilen 

auf der beiliegenden CD zu den Aus

wirkungen des Klimawandels in den 

einzelnen Partnerschutzgebieten: 

Welche Auswirkung wird wohl das •	

Abschmelzen der Anden-Gletscher auf die 

Trinkwasserversorgung für Mensch und 

Tier bei den Mapuche-Indianern in Chile 

haben?

Wie wirken sich laut Prognosen vermutlich •	

schon wenige Zentimeter Meeresspie-

gelanstieg auf die Nationalparke an den 

Küsten Vietnams und Venezuelas aus?

Was passiert mit der Volksgruppe der •	

Chanten und Mansen, wenn in Sibirien die 

Permafrost-Böden auftauen?

Welchen Einfluss kann die Ausdehnung •	

der Wüsten in den mongolischen Steppen 

auf die traditionellen Lebensweisen der 

Jurtenbewohner haben? 

Wie könnten Mensch und Natur im Ama-•	

zonas-Gebiet der voranschreitenden Aus-

trocknung begegnen?

Welche Auswirkungen zeigt der Klimawan-•	

del im artenreichen Pendjari-Nationalpark 

im westafrikanischen Benin bereits?

Wie sieht es im Vergleich zu den Partner-•	

Schutzgebieten bei uns selber aus, im 

grenzüberschreitenden „Internationalpark 

Böhmerwald“ (Nationalparke Bayerischer 

Wald und Šumava)?
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küstennahe landwirtschaftliche Anbaugebiete 
versalzen. „Conuqueros“, die am Fuße der Berge 
lebenden Kleinbauern, begeben sich auf der Suche 
nach neuem Ackerland in immer höher gelegene 
Regionen. Sie rücken immer näher an die Grenzen 
des Parkgebietes heran und dringen bis zu den 
einzigartigen Küstenbergnebelwäldern vor. 

Die Powerpoint-Präsen-

tation „Anpassung von 

Naturschutzstrategien 

am Beispiel von Meso-

amerika“, die als pdf-

Datei auf der beiliegen-

den CD zur Verfügung 

gestellt wird, beleuchtet 

die zentrale Rolle von 

Schutzgebieten im Hin-

blick auf die Auswirkun-

gen des Klima wandels 

in mittelamerikanischen 

Ökosystemen.

Von außen ist die 

venezolanische Hütte 

ja recht unscheinbar. 

Aber der Blick in das 

Innere macht den Auf

bau der Hüttenwände 

sichtbar und zeigt, 

welche Arbeitsschritte 

notwendig sind, bis so 

eine Hütte steht: erst 

das Gerüst aus waage

rechten Hauptstreben, 

dann das Füll material 

(im Wildniscamp 

Kokosnuss schalen), 

der Lehm als Kitt und 

als Putz – alles tradi

tionell mit natürlichen, 

tropischen Materialien 

gebaut.
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Aline Nowak (19 Jahre), Gymnasiastin 

Klimazeugin aus Deutschland 

„Meine wichtigste [mentale] Klima-Umstellung 

besteht darin, dass Ostereier nun im Schnee 

gesucht werden, dafür auf das Schlittenfahren 

in den Winterferien verzichtet wird. Außerdem 

kaufe ich mir keine Übergangskleidung mehr, 

da ich entweder meine Schnee- oder meine 

Sommerjacke tragen kann.“

Xiaoji Chen (22 Jahre), Studentin Biologie

Klimazeugin aus China 

"24节气是中国农历日历上的24个特殊日期。在中

国古代，它被用来指示气候变化，从而指导农事安

排。它已经有效地为我们服务了超过两千年了。不

幸的是，随着气候的变暖，节气在农业上的重要作

用逐渐下降了。现在，根据节气很难准确判断一年

中什么时候是最适合播种或收获的时候。“

„Die 24 „Jieqi” (Sonnenzyklen) sind 24 beson-

dere Stationen im traditionellen Chinesischen 

Kalender. Im alten China wurde er genutzt, 

um Klimaphänomene zu deuten und die Land-

wirtschaft danach auszurichten. Er hat in über 

zweitausend Jahren sehr gut funktioniert. Seit 

sich der Planet mehr und mehr erwärmt, geht 

die Bedeutung der Jieqi für die Landwirtschaft 

leider verloren. Es wird jetzt zunehmend 

schwerer, mit den Jieqi die für Aussaat und 

Ernte beste Zeit im Jahr vorab festzulegen.“



Die CabocloHütte ist so 

gebaut wie die Originale 

im brasilianischen Ama

zonasgebiet. Sie stehen 

auf Stelzen, weil der 

Wasserstand der Flüsse 

während der Regenzeit 

sehr viel höher ist als in 

der Trockenzeit. Diese 

Hütte hat recht niedrige 

Stelzen, da man nicht 

davon ausgeht, dass es 

im Bayerischen Wald zu 

einem starken Wasseran

stieg kommt. Aber bei 

heftigen Regengüssen 

läuft manchmal ein klei

ner Bach unter der Hütte 

entlang.
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Die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit 
vor Ort 
Die bloße Einrichtung von Nationalparken oder 
anderen Schutzgebieten ist oft nicht ausreichend. 
Es muss auch dafür gesorgt werden, dass deren 
Schutzziele erreicht werden. Vor allem in den 
Entwicklungsländern fehlt es oft sowohl auf Sei-
ten der ländlichen Ressourcennutzer als auch auf 
Seiten von Regierung, Zivilgesellschaft und priva-
tem Sektor an umsetzungsfähigen, nachhaltigen 
Strategien, die den ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Interessen gleichermaßen gerecht 
werden. Deshalb konzentriert sich die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) in der Bera-
tung der Partner auf die nachhaltige Absicherung 
der Gebiete. 

Ein Großteil der GTZ-Vorhaben zum Erhalt 
der Biodiversität bezieht sich auf Schutzgebiete 
und die nachhaltige Nutzung ihrer Umgebung, so 

z.B. bei den Projekten „Randzonenmanagement 
im Tam Dao Nationalpark“ in Vietnam und im 
Pendjari in Benin. 

Wichtige Aufgaben der Entwicklungszusam-
menarbeit liegen auch darin, Maßnahmen gegen 
die weltweiten Waldzerstörungen und gegen 
den illegalen Holzeinschlag voranzutreiben. Die 
Strategie, Waldflächen unter Schutz zu stellen 
und so vor der klimaschädigenden Abholzung 
zu bewahren, wird bereits erfolgreich in Brasili-
en umgesetzt. Die deutsche EZ bereitete in den 
1990er Jahren das Pilotprogramm zur Bewahrung 
der tropischen Regenwälder Brasiliens (PPG7) vor 
und fördert auch das brasilianische Schutzgebiets-
programm ARPA im Amazonas-Becken. Ziel die-
ses Programms ist es, 10% der Fläche Amazoniens 
unter Schutz zu stellen und damit den Regenwald 
zu schützen, aber auch das Recht der indige-
nen Völker auf selbstbestimmte Entwicklung 
sowie deren traditionelles Wissen zu bewahren. 
Aktuell leistet die deutsche EZ ihren Beitrag im 
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Rahmen des Amazonas-Programms, des Nach-
folgeprogramms von PPG7. Die erfolgreichen 
Erfahrungen und Wirkungen des Pilotprogramms 
sollen breitenwirksamer umgesetzt, laufende und 
geplante Umweltprogramme ergänzt und politisch 
koordiniert werden. Im streng geschützten Part-
nerschutzgebiet Anavilhanas ist die GTZ nicht 
aktiv, unterstützt mit dem Wildniscamp aber die 
Kooperation umgebender Gemeinden.

Beispiele aus der Praxis: Benin
Im Rahmen des Programms „Schutz und Manage-
ment der natürlichen Ressourcen” fördert die 
GTZ das nachhaltige Ressourcenmanagement im 
Nationalpark und Biosphärenreservat Pendjari in 
Benin. Das Biosphärenreservat gliedert sich in drei 
Zonen: In der Kernzone, dem Nationalparkgebiet, 
ist der Erhalt der Biodiversität vorrangig. In der 
sie umgebenden Jagdzone ist die limitierte Jagd als 

Das für das Dach des 

beninischen Lehmge

höftes verwendete 

Gras wird in kleinen 

Bündeln zu langen 

„Ketten“ gebunden, die 

dann ihrerseits später 

über einander auf das 

Gerüst des Daches 

gebunden werden. Die 

Wände der Hütten wer

den ohne Zuhilfenahme 

eines Baugerüstes 

Schicht um Schicht 

aus Lehm aufgebaut, 

jeden Tag ein wenig 

mehr. Das erfordert 

allerdings ein sehr tro

ckenes Klima, damit 

der Lehm auch von 

einem Tag zum ande

ren trocknen kann. 
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Vertiefende Informationen 

zum Nationalpark Pendjari 

finden sich in der Bro-

schüre „Use it or lose it“, 

die als dritter Band der 

vorliegenden Serie „Nach-

haltigkeit hat viele Gesich-

ter“ erschienen ist.

Das GTZ Factsheet 

„Adapting to climate 

change in Benin“ befindet 

sich als pdf-Datei auf der 

CD.
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eine Form der nachhaltigen Nutzung zugelassen. 
Die Anrainerzone sieht Maßnahmen zur nachhal-
tigen Entwicklung vor. Die Herausforderungen 
sind groß: Die schnell wachsende lokale Bevölke-
rung der direkten Anrainerzone (mit insgesamt 
ca. 30.000 Menschen) und des Hinterlandes (mit 
insgesamt ca. 100.000 Menschen) übt mit ihrem 
steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln und Ener-
gie einen konstanten Druck auf die natürlichen 
Ressourcen der Jagdzone aus. Der Klimawandel 
verschlechtert durch die länger werdenden Tro-
ckenzeiten und sinkenden Niederschlagsmengen 
die Grundlage für die Landwirtschaft. Illegale 
Nutzung verstärkt den Druck auf das Reservat 
– ermöglicht wird sie durch die unzulänglichen 
Überwachungs- und Managementsysteme, sowie 
institutionelle und materielle Schwächen der 
zuständigen Verwaltung. Die zu Beginn mangeln-
de Einbeziehung der lokalen Bevölkerung führte 
zur Ablehnung der Naturschutzbestrebungen – 
Übernutzung und Besiedlung bedrohten so lang-
fristig den Schutz des Gebiets. 

Die GTZ berät das Landwirtschafts- und 
Umweltministerium bei der Einbeziehung der 
lokalen Bevölkerung in den langfristigen Erhalt des 
Pendjari Nationalparks. Vor Ort soll das Manage-
ment von Park und Jagdzone nun gemeinschaftlich 
mit der Anrainerbevölkerung erfolgen. Zuneh-
mend aktiver bringt sich diese mittlerweile in die 
Aktivitäten ein. Der Jagdtourismus schafft über 
teuer von v.a. Ausländern bezahlte Jagdtrophäen 
bitter benötigte Einkommensmöglichkeiten für 
die Dorfgemeinschaften, die Wilderei ist drastisch 
gesunken. Der Park beherbergt inzwischen mehr 
Wildtiere als alle Nachbargebiete zusammen. Aus 
der nachhaltigen Bewirtschaftung des Biosphä-
renreservats kann die ländliche Bevölkerung einen 
deutlich größeren Nutzen ziehen als früher und 
damit ihre Lebensbedingungen verbessern. 

Die GTZ unterstützt außerdem ein innova-
tives Pilotprojekt der beninischen Regierung zur 
Anpassung an den Klimawandel in derselben 
Region des Landes. Das Projekt dient der Rege-
nerierung, dem Erhalt und der nachhaltigen 
Nutzung wichtiger Wassereinzugsgebiete im 
Nordwesten Benins. Ein essentielles Element der 
GTZ-Projektarbeit ist hier neben der Beratung der 
politischen Entscheidungsträger die Sensibilisie-
rung der ländlichen Bevölkerung für den Klima-
wandel und seine Auswirkungen. 
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Antoine Nagassi (22 Jahre), Schüler  

Klimazeuge aus Benin

„Mon village Mamoussa se trouve dans 
la périphérie du Parc de la Pendjari. 
Autrefois, nos grands parents avaient 
l’habitude de détruire les ressources 
naturelles du Parc en extrayant de bois 
et en chassant des animaux tels que les 
singes, les antilopes et les crocodiles. 
Depuis que la direction du Parc National 
et l’association de populations riveraines 
ont commencé par coopérer étroitement 
il y a quelques années, le nombre de 
certaines espèces animales et de plantes 
a augmenté à cause de la plus grande 
efficacité des activités de conservation.“

„Mein Dorf Mamousa grenzt an den Natio-

nalpark Pendjari. Früher haben unsere Eltern 

die natürlichen Ressourcen des Parks zer-

stört, indem sie Holz geschlagen und Tiere 

wie Affen, Antilopen und Krokodile gejagt 

haben. Seit die Nationalparkleitung und der 

Zusammenschluss der Anrainerbevölkerung 

vor ein paar Jahren angefangen haben, den 

Park gemeinsam zu managen, ist die Zahl der 

Tiere und Pflanzen aufgrund der effizienteren 

Schutzmaßnahmen gestiegen.“
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Beispiele aus der Praxis: Vietnam
In Vietnam begleitet die GTZ im Rahmen des 
Programms „Nationalpark- und Randzonenmana-
gement” die Verwaltung des Nationalparks Tam 
Dao. Aufgrund des hohen Nutzungsdrucks wer-
den vor allem die Randgebiete des Nationalparks 
geschädigt. In unmittelbarer Umgebung des Parks 
leben mehr als 190.000 Menschen, die meisten in 
der Randzone. Ihre Einkommen beziehen sie zum 
Großteil aus Landwirtschaft und Sammeltätigkeit. 
Aufgrund von mangelnden Einkommensalternati-
ven sind sie stark auf die Nutzung der natürlichen 
Ressourcen des Parks angewiesen. Sie sammeln 
dort Feuerholz, Nahrungs- und Medizinalpflan-
zen, entnehmen Trink- und Bewässerungswasser 
und nutzen das Gebiet als Weidefläche. Der Kli-
mawandel verstärkt die vorhandenen Probleme: 

Durch den steigenden Meeresspiegel, die Küsten-
erosion und Überflutungen im Delta des Roten 
Flusses gehen wichtige Anbauflächen verloren. 

Das Projekt versucht, die aktive Zusammen-
arbeit zwischen der lokalen Bevölkerung und 
den zuständigen Behörden anzukurbeln. Dazu 
wurde bereits eine dörfliche Ressourcennutzungs-
planung eingeführt. Sie wird von den beteiligten 
Akteuren geschätzt. Es besteht ein reger Informa-
tions- und Meinungsaustausch über Nutzungs-
ansprüche und Interessenskonflikte zwischen 
Nationalparkverwaltung, lokalen Behörden und 
Randzonenbevölkerung. Außerdem fördert das 
Projekt die Regeneration und Erhaltung seltener 
Tier- und Pflanzenarten, sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung des Waldschutzes und des 
Naturwaldmanagements.

Quelle:  

GTZ Vietnam: Natio-

nalpark- und Randzo-

nenmanagement Tam 

Dao, www.gtz.de/de/

praxis/10064.htm

Das vietnamesische 

Langhaus ist die größte 

traditionelle Wohnstätte 

im Internationalen Wild

niscamp. Es ist im Stil 

der Volksgruppe Thay 

gebaut und reichlich 

verziert. Auf Stelzen 

steht es, damit Schlan

gen und anderes Getier 

nicht einfach ins Haus 

der Menschen kommen. 

Der Innenraum ist luftig 

und die Fenster lassen 

sich durch Schieben öff

nen. Dass die Türen an 

der Ost und Westseite 

angebracht sind, hat vor 

allem praktische Grün

de: Auf diese Weise ist 

man vor der heißen Mit

tagssonne in Vietnam 

geschützt.
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Weitere didaktische 
Anregungen, Ideen  
und Aktivitäten
Bisher haben wir uns am Ende eines jeden Kapi-
tels u.a. mit Geschichten über den Klimawandel, 
mit der Simulation einer Weltklimakonferenz und 
mit vielen Zahlen und Fakten aus den in dieser 
Broschüre behandelten Ländern beschäftigt. An 
dieser Stelle wollen wir Euch Möglichkeiten bie-
ten, wie Ihr Euch noch besser mit der Situation 
direkt vor Ort vertraut machen könnt. 

Hüttenmodelle 
Die Bauweise der Hütten im Internationalen 
Wildniscamp wirft viele Fragen auf. Wie wär’s, 
diesen bei einem gemütlichen (regnerischen?) Bas-
telnachmittag durch das Nachbauen der Hütten 
in Form kleiner Modelle nachzugehen? Schaut 
Euch zuerst einmal gut die Hütten an (Abbildun-
gen und ausführliche Beschreibungen der Hütten 
befinden sich auch auf der beiliegenden CD) und 
grübelt dann ein wenig:

Welche Materialien wurden für den Bau •	
verwendet?
Warum wurden wohl gerade diese Materialien •	
verwendet?
Was würde man bei uns stattdessen verwen-•	
den? (bzw. was hat man notgedrungen beim 
Aufbau im Wildniscamp anders machen müs-
sen, z.B. anderes Holz, ein Fundament…?)
Welche klimatischen Eigenschaften haben •	
die Hütten: Sind sie bei Tag warm oder kalt, 
kühlen sie am Abend stark oder eher weniger 
ab?
Wie ist das Klima dort, wo diese Hütten tra-•	
ditionell gebaut werden? Inwieweit sind die 
Unterkünfte dem dortigen Klima angepasst? 
Wie ist der Grundriss der Hütte, wie sind •	
Wände, Einzelräume und das Dach gestaltet? 
Warum haben sie diese Form? Wie ist das bei 
uns?
Ist eine weitere Unterteilung der Räume vorge-•	
sehen? Wie viele Leute leben in jedem Raum? 
Was bedeutet dies für das Zusammenleben?

Schutzgebiet darstellen 
Um sich ein besseres „Bild“ von dem jeweiligen 
Schutzgebiet zu machen, könnt Ihr ein Poster 
mit einer Zeichnung davon anfertigen (z.B. was 
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Chi Tran (26 Jahre), Park-Ranger 

Klimazeuge aus Vietnam

„Tam Đảo thì tài nguyên rừng ở đây bị 
người dân vùng đệm khai thác gần như 
là cạn kiệt. Những cây cổ thụ lớn đã bị 
khai thác, một số khu rừng bị người dân 
đốt làm nương rẫy và đất canh tác. Động 
vật to và quí hiếm cũng bị người dân săn 
bắn làm thức ăn hoặc buôn bán. Nhưng 
sau khi VQG Tam Đảo được thành lập 
năm 1996 tài nguyên rừng được bảo vệ 
tốt và dần dần được khôi phục, và thu 
hút được nhiều loài động thực vật ngoại 
lai đến đây sinh sống.“

„Die Tam Dao Forstressourcen wurden durch 

die Randzonenbevölkerung, die den Wald 

für ihren Lebensunterhalt ausbeutete, fast 

aufgebraucht. Große und alte Bäume wurden 

gefällt und Teile des Waldes zur Gewinnung 

von Anbauland gerodet oder niedergebrannt. 

Seit der Errichtung des Tam Dao Nationalparks 

1996 werden die Forstressourcen jedoch gut 

geschützt und wiederhergestellt. Es kehren 

auch immer mehr wilde Tiere und Pflanzen 

zurück.“
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gibt es Besonderes in dem Gebiet?), oder ein Bild 
dazu malen (was sieht man, wenn man in unserer 
Hütte in Vietnam aus dem Fenster schaut?), eine 
Graphik erstellen über die Informationen, die für 
Euch am interessantesten sind, oder Ihr baut das 
Schutzgebiet als Modell nach, bastelt eine Reli-
efkarte oder beschreibt es ganz ungegenständlich 
in Form eines Textes, Liedes, Tanzes, Sketches…
Informationen zu den Schutzgebieten einschließ-
lich der Daten zum jeweiligen Klima finden sich 
in den Länderprofilen auf der CD. 

Falls Ihr mehrere Personen / Gruppen seid 
oder in mehreren Treffen verschiedene Schutz-
gebiete darstellt: Was haben sie gemeinsam, was 
unterscheidet sie? Hilfreich könnte auch sein, die 
Schutzgebiete unter dem Gesichtspunkt des Kli-
mas darzustellen – wieder als Zeichnung oder als 
Bild oder als Modell… wie schon im Abschnitt 
„Hüttenmodelle“.

Es geht hier nicht um „wilde“ Spekulationen, 
welche Konsequenzen Klimaveränderungen in 
den einzelnen Gebieten haben könnten, sondern 
darum, sich den Klimawandel besser vorstellen zu 
können und sich Gedanken zu machen, worauf 
man sich als lokaler Bewohner theoretisch einstel-
len muss und wie eine Anpassung an sich ändern-
de Klimaverhältnisse aussehen könnte. 

Naturwandelwanderung 
Der Klimawandel wird sich natürlich auch auf 
die Natur in Eurer direkten Umgebung auswir-
ken. Was wird sich denn verändern? Einige von 

Euch können sich Gedanken dazu machen und 
Führer für eine kleine Wanderung sein, auf der 
Ihr anderen erklärt, was genau sich ändert. Klingt 
anspruchsvoll – aber das kriegt Ihr hin:

Überlegt Euch, wie die Natur in Eurer Umge-1 

bung jetzt ausschaut (welche Lebensräume, 
Arten gibt es, welche klimatischen Bedingun-
gen herrschen?).
Recherchiert, wie sich die Verhältnisse durch 2 

den globalen Klimawandel hierzulande bereits 
verändert haben.
Sucht Euch eine Route aus, auf der man mög-3 

lichst gute und viele Beispiele für selbst beob-
achtbare Auswirkungen des Klimawandels 
erkennen kann – und überlegt Euch, wen und 
wie Ihr andere dazu einladen wollt, Euch zu 
begleiten.

Eine interessante Variation ist: Wenn der Klima-
wandel so wird wie (im leichtesten, im extrems-
ten Fall) vorausgesagt, wie könnte Eure heutige 
Wanderung in 20 oder 40 Jahren aussehen? Im 
National park Bayerischer Wald könnte man sich 
z.B. Folgendes überlegen: 

Es wird wahrscheinlich mehr Windwurfflä-•	
chen geben, weil die Fichtenbestände unter 
Trockenstress leiden und Stürme zunehmen.
Es wird wahrscheinlich deutlich weniger Fich-•	
ten geben, da sie an kühleres Wetter angepasst 
sind, als es im Bayerischen Wald zukünftig 
wohl herrschen wird.
Dafür wird es mehr Buchen geben, da sie die •	
Wärme besser vertragen.
Zeitweise werden die Bäche, die man bei vielen •	
Wanderungen überqueren muss, einen anderen 
Wasserstand haben – höher oder niedriger, je 
nach Jahreszeit.
Im Sommer werden wir leichtere Kleidung •	
anziehen, da es öfter warm und insgesamt 
heißer wird – können wir dann auch im Sep-
tember/Oktober noch im T-Shirt herumlau-
fen? Vielleicht brauchen wir Sonnencremes 
mit Lichtschutzfaktor 80? Als Produzenten 
von Sonnencreme könnten wir dann jedenfalls 
reich werden.
Was wird es als Marschverpflegung geben, •	
Orangen aus Bayern? Gibt es Erdbeeren dann 
schon im März?

Jeweils eine Gruppe kann sich in die Verhältnisse 
in einem bestimmten Land einarbeiten und eine 
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Recherchiere und Diskutiere: 

Haben die Hütten im Wildniscamp •	

Gemeinsamkeiten? Wenn ja, welche? 

Warum? Gibt es dabei Gründe, die mit 

dem Klima zusammenhängen? 

Der Rindenkobel ist die Wohnform, die an •	

hiesige Verhältnisse angepasst ist. Sein 

Dach ist anders als die aller anderen Län-

derhütten – warum? Was bedeutet das für 

die anderen Hütten im Winter?

Und Du? Wie lebst Du? Was macht Euer •	

Heim aus? Was bestimmt Eure Einrich-

tung? Wonach richtest Du Dich bei der 

Gestaltung Deines Zimmers? Was wäre für 

Dich ein Traumhaus? 
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Wanderung vorbereiten, z.B. auf mongolische Art: 
mit Begrüßung auf mongolisch, einer Erklärung 
der Ausprägung des Klimawandels in der Mongo-
lei und dem Aufbau von Opferstätten für Berg-
geister – repräsentiert durch traditionelle Stein-
hügel mit einem Pfahl und angehängtem blauen 
Schal in der Mitte („Ovoo“ auf mongolisch). Diese 
Opferstätten können von der Mongolei-Gruppe an 
der höchsten Stelle der Wandertour (in der Mon-
golei oft Bergpässe) eingerichtet werden! Traditio-
nell steigen alle vom Pferd (oder aus dem Auto…) 
und gehen dreimal um dieses Ovoo herum, um 
die Berggeister um eine gute Reise zu bitten.

Mit einer Naturwandelwanderung könnt Ihr 
also selbst entdecken, wie sich Eure Umgebung 
mit dem Klima verändert und evtl. noch wei-
ter verändern wird. Doch bringt es überhaupt 
etwas, wenn jeder Einzelne von uns etwas gegen 
die negativen Veränderungen des Klimawandels 
tut? - Es soll ja schließlich nicht beim berühmten 
Tropfen auf dem heißen Stein bleiben, oder? Auf 

der beiliegenden CD findet Ihr eine Liste, mit 
der Ihr leicht einschätzen könnt, was viel und was 
immerhin ein bisschen Kohlendioxid einspart. 
In der Tabelle auf dieser Seite gibt es eine kleine 
Kostprobe: Einiges ist doch erstaunlich!
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Was bringen Energiesparlampen & Co.?

Maßnahme bringt ein 
bisschen
bis 99*

schon besser

100+*

ein deutlicher 
Unterschied
500+*

Top!

3.000 – 4.000*

eine Energiesparlampe 
nutzen

überall Energiespar
lampen verwenden

nur so viel Teewasser 
kochen wie benötigt

10% der Jahresstrecke 
mit 90 statt 110 km/h 
fahren

Wäsche an der Luft trock
nen lassen

einen Kurztrip streichen 
(hier: KölnMallorca)

auf einen Ökostromtarif 
umsteigen

eine Fernreise Frankfurt
New York streichen

* CO2-Einsparung in kg CO2 / Jahr 

Recherchiere:

Andere interessante Zusammenstellungen 

könnt Ihr selbst recherchieren: 

Welche Autos erzeugen den größten •	

Kohlendioxid-Ausstoß, wie schneiden 

Computer ab, wie viel machen Standby-

Geräte aus? 

Wie hoch ist der durchschnittliche Ener-•	

gieverbrauch in den Haushalten meiner 

Mitschüler / meiner Nachbarn? 

Ihr könnt auch ein Punktesystem entwerfen 

(z.B. 1 Punkt pro Standby-Gerät, 1 Punkt pro 

normaler Glühbirne ) und einen Vergleich 

anstellen!
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Das Klima von morgen ist die 
Aufgabe von heute
Trotz der besorgniserregenden Fakten, die der 
vierte Sachstandsbericht des Weltklimarates 
für alle zugänglich gemacht hat, ist ein für die 
Menschheit gefährlicher Klimawandel noch ver-
meidbar. Die positive Botschaft des IPCC ist, 
dass die Welt sowohl über die notwendigen Tech-
nologien als auch über die finanziellen Ressour-
cen verfügt, um dies zu schaffen. Wie es in den 
Schlussfolgerungen des Stern Review nachzulesen 
ist, müssen wir jedoch von jetzt an als Weltge-
meinschaft geschlossen vorgehen und schnell und 
entschieden handeln. 

Doch brauchen wir die biologische Vielfalt 
tatsächlich, um dem Klimawandel zu begegnen? 
Für die Bindung von CO2-Emissionen aus der 
Atmosphäre würden großflächige Aufforstun-
gen mit Monokulturen ausreichen – trotz der 
bekannten Nachteile auf die Biodiversität. Aber 
wir müssen uns nicht für das „kleinere Übel“ 
entscheiden. In diesem Zusammenhang macht 
Nicholas Stern auf die Einrichtung von Schutzge-
bieten zur Vermeidung von Abholzung und damit 
zur Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen 
als die kostengünstigste und beste Variante zur 
Minderung des Klimawandels aufmerksam. Und: 
Für Anpassungen an zum Teil noch unbekannte 
Herausforderungen, die in Verbindung mit den 
Klimaveränderungen auf uns zukommen werden, 
brauchen wir Vielfalt! In vielen Entwicklungslän-
dern nutzen arme Bevölkerungsgruppen, die noch 
nicht oder nur begrenzt in monetäre Kreisläufe 
eingebunden sind, nachweislich eine wesentlich 

Durch die Entwicklung 

von trockenresistenten 

Feldfrüchten oder von 

Medikamenten gegen 

Infektionskrankheiten, 

die bei höheren Tempe

raturen vermehrt auftre

ten, bietet die Agrobio

diversität Chancen zur 

Anpassung an die 

Klima veränderungen.
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ErShan Chen (20 Jahre), Studentin Forstwirt-

schaft, Ressourcenschutz und Tourismus 

Klimazeugin aus China 

"在我大学校区外面有一条小河，一些年前被污染

了。不过最近几年，人们努力尝试拯救它，并且也

取得了一些成绩。这条河现在的水质已经改善了

很多，有时候还可以在河面上看到白鹭和其他一

些水鸟。在成都，我们的母亲河---府南河也经历

了同样的状况。现在水鸟和鱼类又重新回来了。“

„In der Nähe unseres Uni-Campus fließt ein 

kleiner Fluss, der vor einigen Jahren ziemlich 

verschmutzt war. In den letzten Jahren tun 

die Leute hier jedoch sehr viel, um den Fluss 

zu retten und sie sind dabei auch erfolgreich. 

Das Wasser wird wieder sauberer, Reiher und 

einige andere Wasservögel werden wieder 

entlang des Gewässers gesehen. Das Gleiche 

ist mit meinem „Mutterfluss”, dem Funan, in 

meiner Heimatstadt Chengdu passiert – nach 

der Renaturierung gibt es dort wieder Vögel 

und Fische.“



Etwa drei Viertel der 

1,2 Milliarden ärmsten 

Menschen leben im länd

lichen Raum. Sie sind 

von der traditionellen 

Landwirtschaft mit ihren 

pflanzen und tiergene

tischen Ressourcen 

abhängig.
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größere Bandbreite an Tier- und Pflanzenarten, 
-sorten und -rassen als der Rest der Bevölkerung. 
Das damit in Verbindung stehende traditionelle 
Wissen zu Anbau, Verarbeitung und Verwendung 
der natürlichen Ressourcen ist vielleicht schon in 
wenigen Jahren überlebenswichtiges Wissen für 
die Weltgemeinschaft. 

Damit wird klar: Die Maßnahmen der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt halten in Zeiten 
des Klimawandels auch Anpassungs- und Nut-
zungsoptionen für uns und nachfolgende Gene-
rationen offen. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Gremien der großen Umweltvereinbarungen, 
insbesondere der Konvention über die biologische 
Vielfalt (CBD) und der Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC), verstärkt zusammenarbeiten und 
sich ihrer wechselseitigen Abhängigkeit bewusst 
werden. 

Global denken – lokal handeln! 
Die Lebensgewohnheiten aller Menschen, beson-
ders aber die der Bürger der Industriestaaten, ste-
hen auf dem Prüfstand. Das ist die Kernbotschaft 
der UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“. In diesem Sinne gewinnen die 
Umweltbildung und die Stärkung des öffentlichen 
Bewusstseins für energiesparendes Konsum- und 

Mobilitätsverhalten eine zentrale Bedeutung. Jeder 
Einzelne kann etwas zur Minderung des Klima-
wandels beitragen. Der Chef des Weltklimarats 
Rajendra Pachauri fordert beispielsweise, dass die 
Menschen im Norden anfangen müssen, im Win-
ter Pullover statt T-Shirts in ihren Wohnungen zu 
tragen und damit Heizenergie zu sparen. 

Sogar die Wirtschaft propagiert mittlerweile 
in der Werbung die Idee des Energiesparens. Auch 
das auf unserem Teller liegende Stück Fleisch oder 
der Biodiesel, den wir in den Tank füllen, tragen 
zum Klimawandel bei. Das Bewusstsein darüber 
kann uns bei Entscheidungen in Bezug auf unse-
ren Konsum und Lebensstil helfen. Letztendlich 
werden wir auch durch scheinbare Kleinigkeiten 
zum Schutz unseres Planeten beitragen.

Innovative Initiativen wie das Internationale 
Wildniscamp können derartige Zusammenhän-
ge auf anschauliche Art vermitteln. So wird die 
Tatsache, dass alle Menschen von den natürlichen 
Ressourcen unseres Planeten abhängen, fest im 
Bewusstsein verankert. Das intensive Erleben von 
Natur und die Sensibilisierung für die Lebensbe-
dingungen von Menschen in anderen Erdteilen 
führen zu veränderten Sichtweisen, erzeugen 
Handlungsbereitschaft und ermöglichen es, die 
Zukunft aktiv, verantwortungsbewusst und fair zu 
gestalten.
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Wie ändert sich das Klima in den Partner-
ländern des Internationalen Wildniscamps, 
wie im Vergleich dazu in Deutschland und der 
Tschechischen Republik? Wo wird es mehr 
regnen?

Wo wird es trockener? An welchen Orten sind 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodi-
versität bereits spürbar? Wie wirkt sich das auf 
die Landwirtschaft aus? Wo könnten Trinkwas-
serressourcen knapp werden? Wie beeinflusst der 
Klimawandel die gesamtwirtschaftliche Situation 
eines Landes? Was sind die landespezifischen Stra-
tegien und Maßnahmen dagegen? Wie beeinflus-
sen wirtschaftliche Zusammenhänge die Umwelt- 
und Klimapolitik eines Landes? Welche lokalen 
Lösungsansätze gibt es für das globale Problem 
Klimawandel? 

Um diese und weitere Fragen beantworten zu 
können, muss man die einzelnen Länder besser 
kennen lernen. Dazu dienen die elf Länderprofile 
auf der beiliegenden CD. Das Länderprofil Mon-
golei erscheint im Folgenden als Beispiel.

Landesinformationen 
Mongolei / Mongol Uls
Die Mongolei gehört zu den am dünnsten besie-
delten Ländern der Welt. Als Binnenland ohne 
Zugang zum Meer liegt der zentralasiatische Flä-
chenstaat zwischen Russland (Sibirien) und China 
und entspricht der 4,4-fachen Fläche Deutschlands. 

Die Hauptstadt Ulaanbaatar (Ulan Bator) hat 
rund eine Million Einwohner und ist die kälteste 
Hauptstadt der Welt. 

1921 gewann die Mongolei ihre Unabhängig-

Die elf Länderprofile  

auf der beiliegenden CD 

enthalten Informationen 

über

den Entwicklungsstand •	

und das Bruttoinlands-

produkt (BIP)

Ökozonen und •	

Biodiversität

Umwelt- und •	

Klimapolitik

Klimaveränderungen •	

Verwundbarkeit der ein-•	

zelnen Länder und ihrer 

Ökosysteme gegenüber 

dem Klimawandel. 
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MONGOLEI
Ulaanbaatar 

RUSSLAND

CHINA

Uvs Nuur

Khyargas 
Nuur

BaikalseeChöwsgöl
Nuur

500 km

A

L T A
I  G E B I R G E

K H A N G A I

W Ü S T E  G O
B I

Landesfläche 156,65 Mio. ha

Bevölkerung (2006) 2,6 Mio.

Wachstumsrate (2005) 1,4%

Siedlungsdichte (2006) 1,5 Einwohner / km²

Lebenserwartung (2005) 65,9 Jahre

Alphabetisierungsrate (2005) 97,8% 

Bruttoinlandsprodukt (BIP, 2006) 1,856 Mrd. USD

BIP / Jahr / Kopf (PPP: in Kaufkraft, 2006) 2.280 USD 

Human Development Index (2006) 0,700 (Rang 114 von 177)

unterhalb der absoluten Armutsgrenze lebend (2 USD/Tag) (2004) 74,9%

GiniKoeffizient zur Einkommensverteilung (2003) 0,328

Ökologischer Fußabdruck (2005) 5 gha / Person

Biokapazität (2005) 14,6 gha / Person

unter Naturschutz stehende Flächen (2003) 21,791 Mio. ha  
(14% der Landesfläche)

Quellen:
Auswärtiges Amt (2007), CIA Factbook (11/2007), Worldbank: World Development Indicators Database (4/2007), UNDP: 

Human Development Report (2007), Living Planet Report (2008), Nationaler Klimabericht Mongolei (2002)



Das Pferd ist immer 

noch eines der wich

tigsten und verläss

lichsten Transportmittel 

in den Weiten der 

mongo lischen Land

schaft.
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keit von China. Ab 1924 stand das Land unter 
starkem Einfluss der Sowjetunion. Nach einer 
langen sozialistischen Phase entwickelte sich die 
Volksrepublik Mongolei in den 1990er Jahren zu 
einer parlamentarischen Demokratie mit rechts-
staatlicher Verfassung. Heute ist die Republik in 
21 Provinzen und den Stadtbezirk von Ulaanbaa-
tar aufgeteilt. 

Die Bevölkerung ist sehr homogen und besteht 
zu 94% aus Mongolen. Nur 4,3% werden von den 
islamgläubigen Kasachen repräsentiert. Die größte 
religiöse Gruppierung stellen die lamaistischen 
Buddhisten; 40% der Bevölkerung sind ohne 
Religion. Der Schamanismus hat seine Spuren im 
mongolischen Buddhismus hinterlassen und ihm 
somit eine eigene Prägung verliehen. Landesspra-

chen sind Mongolisch und Kasachisch.
Auch wenn mehr als die Hälfte der Menschen 

(56,6%) bereits in Städten lebt, gibt es am Rande 
der Städte weitläufige Vororte aus den traditio-
nellen Rundzelten der Mongolen, den Gers. Der 
restliche Teil der Bevölkerung lebt als traditio-
nelle halbnomadisierende Tierhalter, die in der 
kalten Jahreszeit zu einem festen Wintercamp 
zurückkehren. 

Klima- und Ökozonen, Biodiversität
Die Mongolei ist ein Hochplateau mit einer 
durchschnittlichen Höhe von 1.580 m über dem 
Meeresspiegel. Das kontinentale, semiaride Klima 
zeichnet sich durch große tägliche und jahreszeit-
liche Temperaturschwankungen aus. Die Jahres-
durchschnittstemperatur liegt bei nur 0,7°C. In 
der Mongolei herrschen trockene, heiße Sommer 
und lange, kalte Winter. Es fällt wenig Nieder-
schlag und es gibt eine relativ hohe Zahl an sonni-
gen Tagen (ca. 260 pro Jahr). 

Das Land befindet sich in einer zentralasia-
tischen Übergangszone, in der unterschiedliche 
Vegetationszonen zusammenfinden:

Im Nordwesten ragen die gebirgigen Höhen-•	
lagen des Altai bis zu 4.000 m auf. Dort gibt 
es ausgedehnte Wälder, Seen und Flüsse. 
Nach Süden und Osten nehmen die Verfüg-•	
barkeit von Wasser und die Vegetation immer 
weiter ab. 
Von Nord nach Süd weichen die Wälder •	
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Nomadisierende Viehzüchter

Die mobile Tierhaltung, wie Nomadismus korrek-

terweise heißt, ist bis heute die tragende Säule 

des mongolischen Selbstverständnisses. Auch 

bei den Städtern ist in der Regel noch eine tief 

verwurzelte innere Bindung an die Natur und die 

Weiten der mongolischen Steppen zu spüren. 

Die Viehherden, Weiden, Wälder und Gewässer 

sichern das Überleben dieser Menschen. In 

ihrem Viehbestand finden sich manchmal alle 

fünf Typen der mongolischen Nutzvieharten: 

Kamele, Yaks, Pferde, Schafe, aus deren Wolle 

der Filz zur Isolierung der Gers hergestellt wird, 

sowie Ziegen, aus deren feinem Unterhaar die 

Kaschmirwolle gewonnen wird. Das mongolische 

Hirtenvolk ist stolz auf seine Kultur, die es dazu 

befähigt, auch unter extrem schwierigen öko-

logischen Bedingungen ihre Selbstversorgung 

sicherzustellen. 

Immer noch gilt der jahrhundertealte, ungebro-

chene Glaube an die Kräfte der Natur. Die obers-

te Gottheit wird von verschiedenen Berg- und 

Naturgottheiten begleitet. So gilt z.B. die Birke 

als heiliger Baum. Der Schamanimus beruht im 

Wesentlichen auf der Zweiteilung der Welt in eine 

diesseitige und in eine jenseitige. Einen bewuss-

ten Zugang zu der jenseitigen Welt haben nur die 

Schamanen, die mit den Geistern der Unter- und 

Oberwelt kommunizieren können. Durch das 

Wandern zwischen den Welten sind sie in der 

Lage, anderen über seelische und körperliche 

Leiden hinweg zu helfen. 
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der sibirischen Gebirgstaiga, der Gebirgs-
waldsteppe und ausgedehnten flachen 
Steppenlandschaften. 
An der Grenze zu China breitet sich die Wüste •	
Gobi aus.

Natürliche Bedrohungen sind Sandstürme, Wei-
deland- und Waldbrände und „dzuud“. In der 
mongolischen Sprache beschreibt dieser Begriff 
Wetterbedingungen im Winter, die das Nutzvieh 
an der Nahrungsaufnahme hindern, wie z.B. dicke 
Eis- und Schneeschichten über dem Weideland 
(„weißer dzuud“) oder Wasserknappheit („schwar-
zer dzuud“).

Die mongolischen Ökosysteme sind relativ 
empfindlich gegenüber der Degradierung durch 
natürliche und menschliche Einwirkungen und 
erholen sich aufgrund der extrem kurzen Vegeta-
tionsphase von nur vier Monaten nur langsam. 

Im Jahr 2005 waren 13,7 Mio. ha (8,8% der 
Landesfläche) mit Wald bedeckt. In den vergange-
nen 20 Jahren nahm die Waldbedeckung um ein 
Fünftel ab. Über 3.000 bekannte Höhere Pflanzen 
werden gelistet, wovon 9,4% endemisch sind. Das 
Land wird von einer großen Zahl von Zugvögeln 
frequentiert und beherbergt die letzten verbliebe-
nen Populationen international als bedroht oder 
gefährdet eingeschätzter Arten wie Schneeleopard, 
Argali-Schaf, Wildesel, Gobi-Bär und Trampeltier. 
Bei der letzten Bestandsaufnahme 2002 gab es nur 
noch 400 bis 1.500 Trampeltiere, und nur noch 

25 bis 30 Gobi-Bären.
Die Südmongolei weist eine hohe Diversität 

auf. Mit über 100 Medizinalpflanzenarten werden 
etwa 200 Arzneien hergestellt. 59 Säugetier-, 128 
Vogel- und 30 Fischarten werden kommerziell 
oder für die Selbstversorgung (oft illegal) genutzt, 
nach Schätzungen der Regierung jährlich über 
zwei Millionen Tiere.

Nationale Umweltpolitik und 
Schutzgebiete

Umweltproblematik

Im Umweltzustandsbericht der Mongolei aus dem 
Jahr 2002 nennt die mongolische Regierung sechs 
Hauptprobleme: 

Landdegradierung durch Überweidung und •	
Erosion: Zwischen 1960 und 1989 wurden 
enorm große Steppen-Flächen in Ackerland 
umgewandelt. Sie dienten dem Getreideanbau 
(hauptsächlich Weizen). Seither sind geschätzte 
60% dieser Felder verlassen worden und daher 
der Wind- und Regenerosion ausgesetzt. 
Entwaldung (einschließlich des Verlus-•	
tes von Wäldern durch Waldbrände und 
Insektenschäden) 
Verlust an Biodiversität und Zerstörung des •	
natürlichen Erbes durch Habitatverlust, Res-
sourcenübernutzung und Verschmutzung
schwere regionale Umweltbelastungen durch •	
Habitatverlust, Ressourcenübernutzung und 

Am Ufer des Flusses 

Eroo in der biologischen 

Station Khoni Nuga (die 

weißen Punkte links 

unten im Bild) arbeiten 

internationale Wissen

schaftler daran, die 

mongolische Biodiversi

tät zu erfassen und zu 

verstehen.
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Das Leben der mobilen 

Tierhalter ist in den 

langen, kalten Winter

monaten recht karg. 

Trink wasser wird 

solange noch möglich 

aus den zufrierenden 

Flüssen und Wasser

stellen geschöpft, 

danach werden Eis

stücke aufgetaut für die 

Menschen, für das Vieh 

werden Löcher in die 

Eisdecke geschlagen.

Quelle: 

UNEP (2005): Mongolia: 

State of the Environ-

ment 2002 – Loss of 

Biodiversity
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Verschmutzung durch Kupferabbau und 
Erdölgewinnung;
urbane Luftverschmutzung, unzulängliche •	
Wasserversorgung und Abfallentsorgung

Umweltpolitische Ansätze

Der Umweltschutz hat für die Regierung höchste 
Priorität. Seit 1992 sind etwa 14% der Landesflä-
che unter Schutz gestellt worden. Das mongolische 
Schutzgebietgesetz von 1994 beabsichtigt die 
Schaffung von neuen Schutzgebieten und die Ein-
schränkung der Landnutzung. Nationales Ziel ist 
es, bis 2030 sogar 30% des Landes unter Schutz 
zu stellen, was nach heutigem Stand einer Ver-
dopplung entspräche. Für die mobilen Tierhalter 
könnte dies allerdings eine Einschränkung ihrer 
Weidegebiete bedeuten.

Schutzgebiete

In der Mongolei gibt es derzeit 48 Schutzgebiete. 
Von insgesamt 22 Mio. ha geschützter Fläche 
stehen 19 Mio. ha unter striktem Naturschutz 
(gemäß IUCN Kategorien I und II), darunter 16 
Nationalparke. Auf internationaler Ebene wurden 
elf Ramsar-Feuchtgebiete, fünf Biosphärenreser-
vate und zwei UNESCO-Welterbestätten (davon 
eine Naturerbestätte) ausgezeichnet. 

Die nationale Schutzgebietskennzeichnung 
gliedert sich in vier Typen: 

streng geschützte Gebiete: Sie sind in eine •	
Kernzone (IUCN-Kategorie Ia), eine Natur-

schutzzone, die die Integrität des Ökosystems 
schützt (IUCN-Kategorie II), und in Zonen 
mit eingeschränkter Nutzung (IUCN-Katego-
rie VI) unterteilt;
Nationalpark (IUCN Kategorie II): Gebiete •	
mit relativ intakten natürlichen Bedingungen, 
die von historischer, kultureller, ökologischer, 
wissenschaftlicher und umweltbildender Rele-
vanz sind. Im ganzen Gebiet dürfen Tierher-
den geweidet werden, allerdings besteht eine 
dreifache Zonierung, in der die Nutzungsin-
tensität von der Kernzone im Inneren nach 
außen hin zunimmt;
Naturreservate (IUCN Kategorie IV);•	
natürliche und historische Monumente •	
(IUCN Kategorie III).

Bilaterale Entwicklungszusammen-
arbeit zwischen Deutschland und 
der Mongolei 
Aufgrund des friedlichen und demokratisch 
gestalteten Wandels hin zu einer sozial orientierten 
Marktwirtschaft wurde die bilaterale Zusammen-
arbeit zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der mongolischen Regierung 1999 
aufgenommen.

Im Rahmen des GTZ-Programms „Schutz 
und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen“ wird in Zusammenarbeit mit den 
relevanten Behörden auf lokaler Ebene eine 
nachhaltige, beteiligungsorientierte Waldbewirt-
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schaftung unterstützt. Wald- und Weidemanage-
mentprogramme konnten bereits gemeinsam mit 
den relevanten Akteuren entwickelt und über die 
Pilotregionen hinaus in nationale Entwicklungs-
programme eingebunden werden.

Klimawandel  
in der Mongolei
Der 1. Nationale Klimabericht wurde im Jahr 
2002 veröffentlicht. 

Nationale Bestandsaufnahme der 
Treibhausgas-Emissionen
Kohlendioxid ist mit einem Anteil von 61,4% 
an den Gesamtemissionen das am meisten aus-
gestoßene Treibhausgas. Zwar wurden 1994 

rund 5,9 Mio. t CO2 absorbiert, der Ausstoß lag 
trotzdem höher. Der Energiesektor ist durch die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe für die Strom- 
und Heizenergiegewinnung (lange und intensive 
Heizperiode von 9 Monaten) die Hauptquelle der 
CO2-Emissionen. 

Die zweitgrößte Quelle sind Emissionen aus 
Landnutzung und Forstwirtschaft mit einem 
Anteil von 27%. Emissionen aus der Industrie 
machten weniger als 1% aus. Der Zusammen-
bruch der Planwirtschaft, die Auflösung der 
Kollektive seit 1992 und die daraus resultierenden 
veränderten sozio-ökonomischen Bedingungen 
boten den Menschen wenige Möglichkeiten, ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Seither hat sich die 
mobile Tierhaltung in den ländlichen Gebieten als 
wichtigste Quelle wirtschaftlicher Wertschöpfung 
stark vergrößert. Sie ist für den hohen Methan-
Ausstoß (38,4%) verantwortlich. 

Auswirkungen des Klimawandels 
und Verwundbarkeit 
Sowohl die ökologischen als auch die sozio-ökono-
mischen Konsequenzen des Klimawandels müssen 
in der Mongolei als sehr problematisch eingestuft 
werden. 

Quellen: 

Auswärtiges Amt•	

CBD: country profiles•	

GEF: country details•	

Earthtrends country •	

profiles

WDPA •	

www.gtz.de/de/

praxis/1378.htm

Zusammensetzung  

der Treibhausgas 

Emis sionen (Daten  

aus dem Jahr 1994)

So hoch wie ein Mensch 

(findest Du ihn im Bild?) 

können die Pflanzen der 

Kräuterwiesen in den 

Bergen der Mongolei 

werden. Einige der 

Pflanzen gibt es auch 

bei uns, wie die rote 

TürkenbundLilie oder 

das Edelweiß, das sich 

dort wie ein Teppich 

ausbreiten kann!
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Biodiversität

Auch wenn die Ökosysteme der Mongolei sich 
unter extremen Klimabedingungen entwickelt 
haben, sind sie hoch empfindlich gegenüber kli-
matischen Veränderungen. Es wird zu einer deut-
lichen räumlichen Verschiebung der Lebensräume 
kommen: Die Hochgebirgs- und Taiga-Ökosys-
teme werden sich in Richtung Norden verlagern 
und in ihrer Fläche abnehmen, Trockensteppe 

und Wüste werden expandieren. Bereits in den 
letzten 50 Jahren hat die Zahl und Ausdehnung 
der Waldbrände, die durch die längere Trockenzeit 
verursacht wurden, zugenommen. 

Zu den am meist gefährdeten Ökosystemen 
in der Mongolei zählen die der Gebirgsregionen. 
Die Gletscher in der West-Mongolei werden stark 
zurückgehen, durch die schnelle Gletscherschmel-
ze wird der Wasserabfluss und mit ihm die Zahl 
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Aktuelle Beobachtungen Prognosen

Das Klima bestimmende Faktoren

Anstieg der jährlichen Mitteltemperatur zwischen •	

1940 – 2003 um 1,8°C

Temperaturanstieg im Winter 3,6°C, im Frühjahr und •	

Herbst bis zu 1,5°C

kein klarer Trend bei den Sommertemperaturen (im •	

Juni und Juli beobachtete man in den letzten Jahren 

einen Temperaturrückgang um 0,3°C)

stärkster Temperaturanstieg in Gebirgen und Tälern, •	

weniger stark in der Wüste Gobi

Abnahme des jährlichen Niederschlags in der Zentral-•	

Mongolei; leichte Zunahme in den östlichen und west-

lichen Regionen des Landes

Abnahme des Winter- und Frühjahrniederschlags •	

wegen früher Schneeschmelze von 1999 – 2002; 

dadurch Rückgang der Biomasseproduktion in Steppe 

und Waldsteppe um 20 – 40% 

leichte Zunahme des Sommerniederschlags im Zeit-•	

raum von 1999 – 2002 

Zunahme der Evapotranspiration in den letzten 60 •	

Jahren um 7 – 12%

Anstieg der mittleren Temperaturen •	

um 3,3°C (Ostmongolei) und 3,7°C 

(Westmongolei) bis 2100 vor allem in 

den hohen Bergregionen, ihren Tälern 

und der Wüste Gobi

im schlimmsten Fall Temperaturanstieg •	

um 6 – 7°C.

stärkste Erwärmung im Winter, einher-•	

gehend mit einer kürzeren Bodenfrost-

periode und abnehmender Schneebe-

deckung (bis 2040 um 33,4% und bis 

2070 um weitere 22%)

bis 2100 Niederschlagszunahme um •	

9% in der Ostmongolei; in der Zentral- 

und Westmongolei Abnahme um 3% 

im Jahresdurchschnitt, vor allem im 

Sommer

Extremwetterereignisse 

Zunahme der Länge von Hitzewellen von 8 auf 18 •	

Tage in den letzten 40 Jahren 

Abnahme der Kältewellen um 13,3 Tage •	

Schmelzen der Schneedecke durch eine plötzliche •	

und rapide Erwärmung in den Wintern 1999 – 2002

Dürren während der Sommer 1999 – 2002 beeinträch-•	

tigten 70% der Weiden, 12 Mio. Nutztiere verendeten 

Zunahme von Frequenz und Intensität von Dürren in •	

den letzten Jahren

Zunahme der Frequenz und Intensität •	

von Extremereignissen

Quellen:
Batnasan N. (2006): Overview of climate change issues in Mongolia, Batima P. et al. (2005): Observed Climate Change in Mongolia
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der Schlammlawinen zunehmen. Der Wasserstand 
der Seen Uvs und Khyargas, die durch die Glet-
scherschmelze gespeist werden, ist während der 
letzten 40 Jahre bereits um 1 bis 2 m gestiegen 
und wird bei anhaltender Schneeschmelze noch 
weiter steigen. 

Vor allem das Zusammenwirken des Klima-
wandels mit weiteren, vom Menschen verursachten 
Stressfaktoren wie etwa mit der Übernutzung der 
Weiden, der nicht nachhaltigen Holzentnahme, 
Schadstoffeintrag und Ökosystemfragmentierung 
stellt eine erhebliche Gefahr für die biologische 
Vielfalt in der Mongolei dar.

Permafrost und Wasserhaushalt

Waren im Jahr 2000 noch 63% aller mongoli-
schen Böden dauerhaft gefroren, so besagen die 
Prognosen, dass von 2040 bis 2070 der Permafrost 
(= dauerhaft, also „permanent“ gefrorene Böden) 
auf 20,7% der Landesfläche schrumpfen wird. 
Dadurch sowie durch den Rückgang der Schnee-
bedeckung verändert sich das Gleichgewicht 
zwischen den Oberflächengewässern, der Boden-
feuchtigkeit und der Vegetationsbedeckung. 

Auch aufgrund der temperaturbedingten 
Zunahme der Evapotranspiration (bis 2100 je 
nach ökologischer Zone um 13 bis ca. 90%) wird 
sich die Wasserverfügbarkeit ab 2025 deutlich 
verringern. 

Viehwirtschaft und Ackerbau 

Ein Großteil der Bevölkerung hängt vom land-
wirtschaftlichen Sektor ab. Nutzvieh und Tierpro-
dukte für den Handel machen 34,6% des BIP und 
30% des Exports aus. 

Die Zentralmongolei beherbergt 50% der 
Bevölkerung und mehr als 70% der gesamten 
Anbaugebiete. Die Bodenfruchtbarkeit in dieser 
Region wird allerdings aufgrund des Rückgangs 
der jährlichen Niederschlagsmenge und des sin-
kenden Grundwasserspiegels abnehmen, Landde-
gradierung und -verödung sind die Folge. 

Weidelandökosysteme (Steppe, Trockensteppe 
und v.a. Waldsteppe in den Bergregionen) sind 
sehr komplex, Natur und Mensch sind hier auf 
das Engste miteinander verbunden. In den letz-
ten Jahren trockneten etwa 3.000 Wasserquellen, 
darunter 680 Flüsse und 760 Seen, aus. Besonders 
der Frühjahrsniederschlag ist wichtig für den 
Wachstumsbeginn des Weidegrases. Nimmt er ab, 

hat dies einen Rückgang der Weidebiomasse zur 
Folge. Zudem verkürzen heiße Tagestemperaturen 
die tägliche Weidezeit um bis zu 2 Stunden. In 
den meisten von den Klimaveränderungen betrof-
fenen Weidegebieten der Gebirgsregionen führt 
das zu einem täglichen Gewichtsverlust der Schafe 
um 4 bis 8 Gramm. Die am Ende der Winter-/
Frühjahrsweidezeit um 300 bis 400 Gramm 
leichteren Schafe liefern weniger Milch- und 
Wollprodukte. Die lokale und nationale Kapazität 
zur Herstellung von Nahrungsmitteln ist damit 
gefährdet. 

Wie begegnet die Mongolei dem 
Klimawandel?
Die rauen klimatischen Bedingungen der Mon-
golei stellen das Land in seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung bereits jetzt vor große Herausforde-
rungen, die durch den Klimawandel noch weiter 
verschärft werden. 

Auf der politischen Ebene wurden zahlreiche 
Umweltgesetze mit Klimarelevanz verabschiedet, 
wie z.B. das Forstgesetz oder das Schutzgebiets-
gesetz. Die Regierung bzw. das Ministerium 
für Natur und Umwelt hat im Jahr 2000 das 
nationale Aktionsprogramm zum Klimawandel 
beschlossen. Dieses Programm enthält eine Reihe 
von Maßnahmen, Aktionen und Strategien für 
die Anpassung der verwundbaren Sektoren an den 
Klimawandel sowie zur Minderung der Treibhaus-
gas-Emissionen. Seine Datengrundlage ist aller-
dings veraltet – bei der regelmäßigen Überarbei-
tung und Aktualisierung soll das Land zukünftig 
von der GTZ unterstützt werden. 

Maßnahmen zur Minderung des 

Klimawandels 

Als ein „Non-Annex I“-Vertragsstaat ist die Mon-
golei im Rahmen des Kyoto-Protokolls nicht an 
spezifische Reduktionsziele hinsichtlich seiner 
Treibhausgas-Emissionen gebunden.

Aufgrund der hohen Pro-Kopf-Emissionen im 
Energiesektor entwickelte das Ministerium für 
Natur und Umwelt 2001 mit Unterstützung der 
Weltbank und der Globalen Umweltfazilität GEF 
das Projekt „Haushaltsherde in Mongolischen 
Stadtgebieten“. Der immense Feuerholzverbrauch, 
der einen erheblichen Waldverlust im südlich der 
Hauptstadt gelegenen Bogd Khan Schutzgebiet 
zur Folge hatte, soll gemindert und damit die 

Strategien zur Anpas-

sung an den Klimawan-

del in Weidelandökosys-

temen in der zentralen 

Bergregion der Mongolei 

können in dem Artikel 

„Climate Change Adap-

tation Strategies for Pas-

toral Communities

of Mongolia’s Central 

Mountainous Region“ 

von Chuluun Togtokh 

nachgelesen werden, 

der in der Publikation 

„Mountainous Regions: 

Laboratories for Adapta-

tion“ im November 2008 

erschienen ist. 

www.ihdp.unu.edu/

file/IHDP+Updates/

IHDP+Update+2008+2 

?menu=60

Aktuell ist die Mongolei 

Modellregion für das 

Projekt „Integriertes 

Wasserressourcen-

Management in Zentral-

asien“. Eine ausführliche 

Projektbeschreibung 

wird auf der beiliegen-

den CD zur Verfügung 

gestellt, weitere Infor-

mationen gibt es unter 

www.iwrm-momo.de  

und unter  

www.wasserressourcen-

management.de/

de/111.php 
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Quellen:

Mongolia‘s Initial Nati-•	

onal Communication to 

the Framework Conven-

tion on Climate Change 

(2002)

GEF: country profiles•	

Lage des Khan Khentii 

Schutzgebietes
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hohen Emissionen von städtischen Kochherden 
um 25% reduziert werden. In Aufklärungskampa-
gnen wird das Wissen um die Vorteile der verbes-
serten Herde an die Stadtbewohner vermittelt. 

Neben der geplanten Energieeinsparung sollen 
fossile Brennstoffe durch Kraft-Wärmekopplungs-
anlagen effizienter genutzt und durch erneuerbare 
Energien im Transport- und Wohnbereich ersetzt 
werden. Auch der Nutzung von Wasserkraft wird 
ein großes Potenzial zugeschrieben. Dennoch 
werden die herkömmlichen Kohlekraftwerke in 
absehbarer Zeit nicht ersetzt werden können.

Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel 

Die Formulierung einer nationalen Anpassungs-
strategie wurde bereits eingeleitet. Geplant sind 
zwei sich ergänzende Hauptstrategien für den 
Schutz und die Nutzung natürlicher Ressourcen, 
in die sich auch die GTZ zukünftig einbringen 
möchte:

Um verschiedenen Tier- und Pflanzenarten 1 

Wanderungsbewegungen zu erleichtern, sollen 
Hindernisse auf ihren „Wanderwegen“ besei-
tigt werden. Mögliche Maßnahmen sind die 
Ausweitung von Schutzgebieten, die Schaffung 
von Schutzgebietskorridoren und die Reduzie-
rung der Fragmentierung von Ökosystemen.
Die vielfältigen existierenden Stressfaktoren 2 

für die Biodiversität können reduziert und 
damit die Anpassungskapazität von Arten an 
sich verändernde klimatische Rahmenbedin-
gungen erhöht werden. Bereits existierende 
Erfahrungen mit Maßnahmen, z.B. zur 
Reduzierung von Ressourcenübernutzung, 
sollen dabei genutzt werden. Die zusätzliche 
Bedrohung durch den Klimawandel wird 
hierbei als eine große Chance gesehen, um 
Entscheidungsträger von der Notwendigkeit 
von Maßnahmen zum Schutz und der nach-
haltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen 
zu überzeugen. 

Problembereiche und Engpässe

Die Mongolei sieht sich in der Umsetzung 
dieser Maßnahmen den gleichen Herausfor-
derungen gegenüber wie die meisten anderen 
Entwicklungsländer:

institutionelle Hürden: Aktivitäten werden •	
aufgrund von politischen Begehrlichkeiten 

nicht koordiniert; es gibt keine klare Aufga-
benteilung zwischen Regierungsinstitutionen 
(z.B. zwischen Landwirtschafts- und Umwelt-
ministerium). Überschneidungen in Zustän-
digkeiten provozieren Konflikte.
finanzielle Hürden: Für die Förderung der Kli-•	
mawissenschaft und die Umsetzung konkreter 
Anpassungsmaßnahmen fehlt das Geld.
technische Hürden: Entscheidungsträger und •	
technische Fachkräfte sind nur unzureichend 
informiert.
legislative Hürden: Ein rechtlicher, regulieren-•	
der Rahmen für das Klimathema fehlt.
mangelndes Bewusstsein in der Bevölkerung •	

Um diese Engpässe zu überwinden, erwägt das 
Land

die Einführung sozio-ökonomischer Mecha-•	
nismen wie begrenzende oder fördernde Maß-
nahmen (Steuern bzw. Subventionen);
die Ausweitung von Forschung und syste-•	
matischer Beobachtung von Klima- und 
Ökosystemindikatoren;
die Stärkung von Bildung und öffentlichem •	
Bewusstsein (bei Entscheidungsträgern, tech-
nischen Experten, Ressourcennutzergruppen, 
Studenten und Schulkindern).

Auswirkungen des 
Klimawandels im Khan 
Khentii Schutzgebiet
Das Wildnisgebiet Khan Khentii ist Partner-
schutzgebiet des Internationalen Wildniscamps 
im Nationalpark Bayerischer Wald. Die GTZ 
engagiert sich dort im Rahmen ihres Programms 
„Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürli-
cher Ressourcen“. 
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Zum Schutzgebiet

Das drittgrößte geschützte Gebiet in der Mon-
golei ist 50-mal so groß wie der Nationalpark 
Bayerischer Wald. Es befindet sich an der Grenze 
zu Russland im Nordosten der Mongolei nahe 
der Hauptstadt Ulaanbaatar, für deren Bewohner 
es schon immer eine wichtige Erholungs- und 
Urlaubsregion war. Klimatisch gesehen ist das 
Gebiet das feuchteste in der gesamten Mongolei, 
drei der wichtigsten mongolischen Flüsse entsprin-
gen hier. Aus diesem Grund ist die Region auch 
ein bedeutendes Trinkwassereinzugsgebiet für die 
umliegenden Dörfer und Städte. 

Religiöse Bedeutung

In der Mongolei werden über 600 Berge und 
andere natürliche Monumente von den lokalen 
Buddhisten verehrt. Drei Berge sind bereits 1924 
offiziell vom Staat als „sacred mountains” (heili-
ge Berge) anerkannt worden, darunter der Khan 

Khentii als heiligster aller Berge, nach dem auch 
das Schutzgebiet benannt ist. Der berühmte Mon-
gole Dschingis Khan, der im 12. und 13. Jahrhun-
dert mit seinen Reiterhorden bis an die Grenzen 
Europas vorstieß, wurde dort geboren und legte 
den Grundstein für das einstige mongolische 
Weltreich. Er beeinflusst das mongolische Selbst-
bewusstsein und -verständnis bis heute. Über 800 
Begräbnisstätten in der Umgebung des heiligen 
Berges sind Zeugnisse für eine reiche archäologi-
sche Geschichte.

Probleme 

Wilderei, Waldbrände, Ausbeutung der natür-
lichen Ressourcen und Überweidung durch die 
ständig steigende Anzahl von Nutzvieh erschweren 
den Schutz des Parks. 

Die illegale Jagd auf das geschützte Moschus-
reh stellt oft die einzige Einnahmequelle der 
armen lokalen Bevölkerung dar. Bestimmte Kör-
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Khan Khentii Strictly Protected Area

Schutzgebiet streng geschütztes Gebiet seit 1992

IUCN Management Kategorie Ib (Wildnisgebiet)

Verwaltung und Management Ministerium für Umwelt und Natur

Zonierung I: Kernzone mit höchstem Schutzstatus

II: begrenzte Nutzungszone (touristische Unternehmungen und Nut-

zung von Ressourcen sind in bestimmtem Rahmen erlaubt) 

III: In der Randzone ist die Nutzung von Ressourcen kaum reguliert

Lage nordöstlich der Hauptstadt Ulaanbaatar

Größe 1,227 Mio. ha

Höhe ü. NN bis 2.800 m

Klima Jahrestemperaturschwankungen zwischen -25°C und +20°C•	

der Juli ist mit durchschnittlich 12°C der wärmste Monat•	

Regenzeit im Juli und August (70% der Jahresniederschläge)•	

mittlerer Jahresniederschlag 600 mm•	

Vegetation Taigawälder, Feuchtgebiete, Waldsteppe und Tundra. 70% Sibirische 

Lärche, Sibirische Pinie, schottische Pinie, Zirbelkiefern, Birken.

Der Park beherbergt 10% der mongolischen Waldfläche und 50 

endemische Pflanzenarten.

Fauna Braunbären, Wölfe, Elche, Luchse, Zobel, Vielfraß, außerdem das 

stark gefährdete Moschusreh (Moschus moschiferus)

Lokale Bevölkerung mobile Tierhalter

Kulturelle und soziale 
Bedeutung

Ruinen und andere Reste der Ära Dschingis Khans



Weite Täler, frei flie

ßende Flüsse mit sau

berem Wasser – ein ganz 

normales Bild im nörd

lichen Teil der Mongolei, 

wo das streng 

geschützte Gebiet Khan 

Khentii liegt. 

Quelle:  

Kampp, M. (2003): 

Sanftes Geschäft mit der 

Ursprünglichkeit.
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perteile des Moschusrehs sind begehrte Bestand-
teile der chinesischen und koreanischen Medizin.

Unkontrollierte Waldbrände entstehen oft 
durch Pinienkernsammler, für die der Export der 
Kerne nach China eine wichtige Einkommensquelle 
ist. Meist müssen sie die eiskalten Nächte in den 
Wäldern verbringen und entfachen dort Feuer.

Gemeinsam mit dem mongolischen Minis-
terium für Umwelt und Natur fördert die GTZ 
das nachhaltige Ressourcenmanagement. Dabei 
spielen „sanfte“ Tourismuskonzepte wie Reiten, 
Fischen und Naturbeobachtung eine wichtige 
Rolle. Ziel ist der Schutz und die nachhaltige 
Nutzung der Parkregion durch die lokale Bevöl-
kerung. In dem bis 2011 angelegten Projekt sollen 
die Menschen dazu bewegt werden, die Anzahl 
ihrer Nutztiere zu verringern. Das ist nur möglich, 
wenn der Tourismus neue Einkommensmöglich-
keiten für die Anrainer schafft. Um die illegale 

Jagd einzuschränken, soll ein kontrollierter Jagd-
tourismus durch die Vergabe von Jagdkonzessio-
nen eingeführt werden. Diese Form der Nutzung 
soll pro Tier ein Vielfaches des Geldes bringen, 
als die chinesischen Händler für ein Moschusreh 
bezahlen. 

Der gezielte Holzeinschlag und der Aufbau 
einer nachhaltigen Holzindustrie, in der export-
fähige Möbel hergestellt werden, sollen ebenfalls 
gefördert werden.

Wie wirkt sich der Klimawandel auf 
die biologische Vielfalt des Wildnis-
gebietes und die Lebens grundlage 
der mobilen Tierhalter aus?
Die Schneebedeckung hat in den warmen Win-
tern 2005 und 2006 stark abgenommen, daher 
war es nach der Winterperiode sehr trocken. Auf-
grund von mangelndem Niederschlag waren auch 
die Sommer trocken, viele Flüsse versickerten. 
2007 gab es zudem häufige Brände. Zur Bekämp-
fung der Trockenheit ließ das meteorologische 
Institut künstlichen Regen erzeugen. 

Der steigende CO2-Gehalt der Atmosphäre 
führt zu einer Zunahme holziger Pflanzen und 
Bäume auf Kosten der Gräser. Damit wird die 
Weidekapazität stark eingeschränkt. Durch die 
Zunahme von Feuern, die in normaler Häufigkeit 
auftretend einen großen Beitrag zur Regulierung 
der Steppen-Ökosysteme leisten, werden die Wald-
steppen in den Khentii-Bergregionen abnehmen.
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Anregungen zur Weiterarbeit

Wenn die Hirtennomaden die Möglichkeit alter-

nativer Einkommensquellen durch Tourismus 

und Holzindustrie haben, ist das gut für sie 

und für die Natur. Fallen Dir weitere Möglich-

keiten zur Einkommensgenerierung für die 

lokale Bevölkerung ein? Welchen Einfluss kön-

nen diese Alternativen jedoch auf den traditi-

onellen Lebensstil und die kulturelle Identität 

der Hirtennomaden haben?



Teil 7 Hintergrundinformationen92

26 Jahre, Biologin aus der Mongolei

„Хэдий тийм боловч сүүлийн хорь гаруй 
жилд Монгол орон нийгэм, эдийн засгийн 
олон чухал өөрчлөлтүүдийг даван туулж, 
энэхүү цаг хугацаанд биологийн олон янз 
байдал эрчимтэй буурсан юм. Тухайлбал: 
мөн ургамлын олон зүйл уламжлалт 
анагаах ухаан, ойгүйжилт, алтны шороон 
ил олборлолт, мөн малын тоо сүүлийн 
хорь гаруй жилд огцом (газрын доройтол, 
ургамлан бүрхцийн бууралт) өссөн зэрэг 
болно. Түүнчлэн 2006 оны байдлаар 
Монгол орны улаан жагсаалтад 128 зүйл 
хөхтөн, 48 зүйл загас багтсан байдаг.“ 
„Über die vergangenen zwei Jahrzehnte hinweg 
fanden in der Mongolei tiefgreifende soziale und 
wirtschaftliche Veränderungen statt. In diesem 
Zeitraum ging die Biodiversität rapide zurück. 
Für die Biologische Vielfalt insgesamt und viele 
Pflanzenarten im speziellen, die für die traditionel-
le Medizin genutzt werden, sind die wichtigsten 
Bedrohungen: Entwaldung, Goldgewinnung im 
Tagebau sowie der riesige Anstieg des Viehbe-
stands in den letzten 20 Jahren. Im Jahr 2006 
standen bereits 128 heimische Säugetierarten und 
48 heimische Fischarten auf der Mongolischen 
Roten Liste.“ 
„Манай орны хувьд энэхүү уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн хамгийн тод илрэлүүд нь 
өндөр уулын (Баруун Монгол) мөнх цас 
хайлж, мянга мянган гол горхи, нуур 
цөөрмүүд ширгэж, уг урсацын өөрчлөлт 
нь экосистемийн түвшин дэх өөрчлөлтүүд, 
биологийн олон янз байдлын алдарлыг 
дагуулсаар байна.“ 
„Einige der dramatischsten Beispiele, die wir 
wahrnehmen, ist der Rückgang der Gletscher im 
Hochgebirge (Ost-Mongolei) und das Verschwin-
den von Flüssen, Quellen und Seen. Die Änderun-
gen der Flussläufe und Abflusssysteme gehen mit 
Veränderungen auf Ökosystem-Ebene und gravie-
renden Verlusten von Biodiversität einher.“
„Монгол орон уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
асуудлыг зайлшгүй авч үзэх, сонирхох 
шалтгаанууд бий. Мянга мянган жил Монгол 
хүн мал малласаар ирсэн бөгөөд хүн амын 
зонхилох хэсэг мал аж ахуй, уур амьсгалаас 
хамааралтай салбараас хараат байдаг.  
Уур амьсгалын аливаа өөрчлөлт нь хөдөө 
аж ахуйн бүтээмжид шууд нөлөөлж, 
ургац, малын гаралтай бүтээгдэхүүний 

хэмжээ, эцсийн дүндээ орон нутгийн 
болон үндэсний хүнс тэжээлийн чадавхийг 
бууруулдаг. Ийм учраас хүрээлэн буй 
орчин, уур амьсгалын нөхцөл байдал нь 
манай улсын тогтвортой хөгжилд түлхүүр 
үүргийг гүйцэтгэдэг.“
„Die Mongolei hat allen Grund, über den Klima-
wandel besorgt zu sein. Die Menschen hier betrei-
ben seit Tausenden von Jahren Viehhaltung. Der 
größte Teil der Bevölkerung ist vom Viehbestand 
abhängig. Jede nachteilige Auswirkung des Kli-
mawandels auf die Weidekapazität schmälert den 
Viehfutterertrag und gefährdet die Viehbestands-
produktivität und damit letztendlich auch die loka-
le und nationale Nahrungsmittelproduktion. Daher 
spielen Umwelt und klimatische Bedingungen eine 
Schlüsselrolle in der nachhaltigen Entwicklung des 
Landes.“
„Тэд хэлэхдээ: Монгол орны уур 
амьсгалын өөрчлөлт нь дулаарал, 
ялимгүй хуурайших төлөвтэйгээр илэрч 
байна. Бэлчээрийн болон хөдөө аж ахуйн 
биомасс мэдэгдэхүйц буурч, тэр нь өрхийн 
амжиргаанд нөлөөлж байна. Төв, суурин 
газарт оршин суудаг хүмүүс ч мөн адил 
эдгээр өөрчлөлтийн талаар ярьж байгаа. 
Ихэвчлэн өвлийн улиралд байнга цасан 
бүрхүүлтэй байдаг байсан бол одоо 
жилдээ маш цөөн удаа цас ордог болсон 
хэмээн ярилцдаг.“
„Die Leute sagen, dass das Klima in der Mongo-
lei wärmer und etwas trockener wird. Weideland 
und Biomasse aus der Landwirtschaft werden 
merklich weniger, was sich auf die Einkommen 
der Haushalte auswirkt. Die Stadtbewohner reden 
eher darüber, wie es sich in der Stadt verändert. 
Gewöhnlich haben wir einigen Schnee im Winter, 
aber die letzten Jahre hatten wir nur noch wenig 
Schnee.“
„Улс төрчид дэлхийн дулаарал, хүрээлэн 
буй орчны өөрлөлтийн талаар хангалттай 
ярьдаг. Гэвч миний хувьд энд ямар нэгэн 
бодитой, хангалттай үр дүн харагдахгүй 
байна гэж үздэг. Цаашид илүү үр дүнтэй 
үйл ажиллагаа хийгднэ хэмээн найддаг.“
„Die Politiker reden viel über Umweltveränderun-
gen und globale Erwärmung. Jedoch wie immer 
unzureichend und ohne die Ergebnisse umzuset-
zen. Allerdings hoffe ich, sie werden zukünftig 
mehr tun.“

Klimazeugin  
Saulyegul Avlyush



Die mongolische Pferde

kopfGeige trug bei der 

Einweihung des Wildnis

camps zur musikali

schen Unterhaltung bei. 

Man beachte, dass sie 

nur zwei Saiten hat! Die 

Stiefelspitzen sind tradi

tionellerweise nach oben 

gebogen, damit man 

nicht aus Versehen 

Bodentiere zerdrückt. 

Orange ist die übliche 

Farbe für die Möbel in 

den mongolischen Gers. 

Hier sieht man ihre übli

che Anordnung: der 

Ofen in der Mitte (damit 

der Rauch aus dem 

Ofenrohr durch die Öff

nung in der Mitte der 

Decke abziehen kann), 

die Betten und Kommo

den entlang der Wände. 

In einem Ger kann es 

schnell gesellig werden – 

z.B. wenn man aus den 

typischen bemalten Por

zellanschüsseln den 

gesalzenen Tee mit Milch 

trinkt.

Teil 7 Hintergrundinformationen

Mongolische Gers 
im Internationalen 
Wildniscamp 
Was so ein mongolisches Ger (= Jurte) auf Anhieb 
heimelig macht, ist seine Kreisform! Von außen 
sieht es hübsch aus und ist ganz schlicht; von 
innen kommt es einem auf den ersten Blick klein 
vor, weil es nur einen Raum hat. Wohn-, Schlaf- 
und Kinderzimmer in einem? Ja! – In so einem 
Ger muss man sich wohl fühlen, auch wenn 
die anderen dabei sind. Außerdem ist man als 
nomadisch lebender Schafhalter, wie es viele im 
Partner-Schutzgebiet Khan Khentii sind, ja auch 
viel draußen unterwegs.

Was das Ger außen an Schlichtheit zeigt, sieht 
drinnen umso farbenprächtiger aus: Alle Möbel und 
Teile des Gers sind orangefarben angestrichen und 
mit bunten Ornamenten bemalt – da steckt ganz 
viel Symbolik drin. Die Formen variieren etwas, aber 
die Farben sind immer gleich und die Himmels-
richtungen spielen eine wichtige Rolle. Die Tür 
z.B. ist immer nach Süden gerichtet. Man betritt 
hier eine eigene kleine Welt, in der es sehr schnell 
sehr gemütlich werden kann. Von innen wird der 
Aufbau der Jurte deutlich: Das Grundgerüst besteht 
aus einem Scherengitter aus (orangefarbenen) Holz-
stäben. Längere Stäbe (auch orangefarben) verbinden 
die Oberkante der Wand mit der (ebenfalls orange-
farbenen) Krone oben an der „Decke“ und bilden 
so das Dach. Diese Konstruktion wird von außen 
komplett mit großen, grauen Filzflächen umwi-
ckelt und mit der weißen Stoffhülle überzogen. 

Das Ger leistet schon lange seine Dienste als 
Wohnstätte von mongolischen Wanderweide-
wirtschaft betreibenden Gruppen, die regelmäßig 
(meist mehrmals im Jahr) mit Sack und Pack 

umziehen. Seine Bestandteile sowie das Inventar 
sind deshalb vor allem: 1. leicht, 2. zusammen-
legbar, 3. wenig. Diese Tatsache prägt natürlich 
die ganze Lebensphilosophie der nomadisierenden 
Tierhalter. Preisfrage: Wo ist denn das Bad? In 
der weiten, mongolischen Landschaft findet sich 
in nicht allzu großer Entfernung eines Gers ein 
(wiederum kreisförmiger) niedriger Zaun. Wenn 
man näher hinkommt, sieht man in der Mitte ein 
Loch im Boden. Alles klar? – Zum Duschen gibt 
es kristallklare Flüsse, die frei von Kanälen nach 
Lust und Laune durch die Lande fließen. 

Im Internationalen Wildniscamp im Bayeri-
schen Wald gibt es drei Gers in unterschiedlichen 
Größen und mit jeweils zwei, drei oder vier Bet-
ten. Zur Ausstattung gehören außerdem Schränke 
mit Geschirr, traditionelle Mäntel, Stiefel, Hüte, 
allerlei Hocker und ein Ofen.
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Glossar

Ankerländer 

Ankerländer sind eine wichtige Zielgruppe der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit, weil sie 
in ihren Regionen einen großen wirtschaftlichen 
und politischen Einfluss haben und zunehmend 
auch internationale Prozesse mitgestalten. Sie 
spielen eine Schlüsselrolle für die wirtschaftliche 
und politische Stabilität in ihren Regionen, aber 
auch für globale Herausforderungen wie den 
Klima- und Ressourcenschutz, die Gestaltung der 
Weltwirtschaft und eine nachhaltige, gerechte und 
friedliche Entwicklung.

Zu den Ankerländern, mit denen Deutschland 
entwicklungspolitisch zusammenarbeitet, gehören 
China, Indien, Indonesien, Pakistan, Thailand, 
Ägypten, Nigeria, Südafrika, Brasilien, Mexiko 
und die Türkei. Die Entwicklungszusammenarbeit 
mit diesen Ländern wird kontinuierlich zu strate-
gischen Partnerschaften weiterentwickelt. Dabei 
werden der Entwicklungsstand, die Leistungsfä-
higkeit und die besonderen Herausforderungen, 
die sich aus der Rolle des jeweiligen Ankerlandes 
in seiner Region ergeben, berücksichtigt.

Keine bilaterale Entwicklungszusammenarbeit 
besteht zurzeit mit den Ankerländern Argentinien, 
Iran, Russland und Saudi-Arabien. 
www.bmz.de/de/service/glossar/ankerlaender.html 

Anpassung an den Klimawandel

Geeignete Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel dienen dazu, die Auswirkungen von 
Klimaveränderungen auf soziale und ökologische 
Systeme abzumildern. 

Biodiversität

Unter „biologischer Vielfalt“ bzw. „Biodiversität“ 
versteht man die Vielfalt des Lebens auf der Erde, 
von der genetischen Vielfalt über die Artenvielfalt 
bis hin zur Vielfalt der Ökosysteme.

Biokapazität

Produktive Land- und Meeresfläche (Kulturflä-
che, Weidefläche, Wald- und Fischgründe), die für 
die Deckung der menschlichen Bedürfnisse zur 
Verfügung steht.

Biosphärenreservat 

Seit 1972 existiert das „Man and the Biosphere 
(MAB)“-Programm der UNESCO. Das Konzept 
des Biosphärenreservats (BR) zielt explizit auf den 
Einklang von menschlicher Ressourcennutzung 
und Naturschutz. Das Schema einer Gliederung 
in drei Zonen soll ermöglichen, dass gleicher-
maßen sowohl menschliche Gemeinschaften die 
Chance zur Entwicklung erhalten, als auch Ziele 
im Naturschutz erreicht werden. In der Kernzone 
soll sich die Natur möglichst unbeeinflusst vom 
Menschen entwickeln, menschliche Nutzungen 
sind auszuschließen. Sie sollte mindestens 3% der 
Gesamtfläche einnehmen.

Die Pufferzone dient der Erhaltung von Öko-
systemen, die durch Nutzung erst entstanden sind. 
Puffer- und Kernzone zusammen sollen mindes-
tens 20% der Gesamtfläche betragen. Die die 
Pufferzone umgebende Entwicklungszone dient 
der nachhaltigen Entwicklung. Alle Nutzungs- 
und Wirtschaftsformen werden in dieser Zone 
umwelt-, natur- und sozialverträglich praktiziert.
www.bfn.de/0308_bios.html

www.bfn.de/0308_zonen.html

Boreale Wälder 

Die borealen Wälder sind der am nördlichsten 
gelegene Waldtyp der Erde. Sie bilden einen grü-
nen Gürtel um die Nordhalbkugel und machen 
weltweit mehr als ein Drittel des Waldbestandes 
aus. In der russischen Föderation sind sie Lebens-
raum der nördlichen indigenen Völker wie der 
Sámi, Chanten oder Mansen, die dort Rentier-
zucht betreiben. 

CO2Äquivalent 

Unterschiedliche Treibhausgase haben unter-
schiedliche Auswirkungen auf den Prozess des 
Klimawandels und können damit nicht direkt 
miteinander verglichen werden. Deshalb hat der 
Weltklimarat IPCC einen Weg entwickelt, um 
ihre Auswirkungen als CO2-Äquivalent einzu-
schätzen. Im Laufe von 100 Jahren hat z.B. eine 
Tonne Methan denselben Effekt auf das Klima 
wie 23 t CO2, eine Tonne Lachgas wie 296 t CO2. 
Auch die Speicherung von Kohlenstoff wird 
häufig in CO2-Äquivalent angegeben: 1 Tonne 
Kohlen stoff entspricht 3,67 t CO2. 
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Desertifikation

Als Folge einer zu intensiven Nutzung werden die 
natürlichen Ressourcen in Gebieten mit relativ 
trockenem Klima beeinträchtigt oder zerstört. Da 
dieser Prozess zur Ausbreitung bzw. Entstehung 
von wüstenähnlichen Verhältnissen führt, wird 
„Desertifikation“ im deutschen Sprachgebrauch 
meist mit „Wüstenbildung“ übersetzt. Da dieses 
gravierende Umweltproblem an sich aber nichts 
mit dem Klimaraum „Wüste“ zu tun hat, sollten 
als Synonyme Landverödung oder Degradation 
verwendet werden. Die „Wüsten-Konvention“ 
Convention to Combat Desertification CCD 
(UN-Konvention zur Bekämpfung der Deser-
tifikation) beschreibt Ursachen und Folgen der 
Desertifikation und bietet Ziele und Schwerpunk-
te für ein weltweit abgestimmtes Handeln.
www.unccd.int

Endemismus

Beschränkung einer Tier- oder Pflanzenart auf ein 
begrenztes Gebiet infolge erdgeschichtlich beding-
ter Entwicklungsprozesse. Hohe Dichten von 
Endemismen finden sich charakteristischerweise 
auf Inseln oder in abgeschotteten Gebirgstälern.

Evapotranspiration

Bezeichnet die Verdunstung von Wasser aus 
der Tier- und Pflanzenwelt, sowie aus der 
Bodenoberfläche.

Finanzielle Zusammenarbeit

wird über die bundeseigene KfW-Entwicklungs-
bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) durchge-
führt. Sie unterstützt Investitionen und projekt-
bezogene Beratungsleistungen beim Ausbau der 
sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, der 
gewerblichen Wirtschaft sowie des Umwelt- und 
Ressourcenschutzes in ausgewählten Schwer-
punktregionen und Ländern.
www.kfw.de

Fortgeschrittene Entwicklungsländer 

(engl. = Newly Industrialised Countries, NIC)

Eine Gruppe relativ fortgeschrittener Entwick-
lungsländer, die aufgrund ihrer hohen wirtschaft-
lichen Eigendynamik (hohe Wachstumsraten, 
besonders in der Industrie) beachtliche Industriali-
sierungsfortschritte erzielen konnten und in ihrem 
Entwicklungsstand gegenüber den Industriestaa-

ten deutlich aufgeholt haben. Vielfach entsprechen 
soziale Indikatoren (z.B. Alphabetisierungsgrad 
und Lebenserwartung) sowie politische Entwick-
lung (demokratische Strukturen) aber nicht dem 
wirtschaftlichen Entwicklungsstand. Viele dieser 
Länder sind geprägt durch einen starken Gegen-
satz zwischen Arm und Reich und anfällig für 
politische Unruhen.

Global Environmental Facility (GEF)

Die Globale Umweltfazilität ist ein internationaler 
Finanzierungsmechanismus zur Unterstützung der 
Umsetzung der Konvention über die biologische 
Vielfalt (CBD) und der Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC) in Entwicklungsländern. GEF-Pro-
jekte werden durch UNEP, UNDP und die Welt-
bank verwaltet. Über 2,6 Milliarden USD wurden 
bereits durch diesen Mechanismus umverteilt. 
www.gefweb.org

GTZ

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) GmbH ist ein privatwirtschaft-
liches Unternehmen in Bundesbesitz. Sie führt 
vornehmlich im Auftrag des BMZ Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit durch, vermittelt 
Wissen im technischen, organisatorischen und 
wirtschaftlichen Bereich und ist als Mittlerin in 
gesellschaftlichen Interessenskonflikten tätig.
www.gtz.de

IUCNKategorien 

Die IUCN (International Union for Conservation 
of Nature) hat für die unterschiedlichen Schutz-
ziele und die sich daraus ergebenden Nutzungsre-
gelungen für Naturschutzgebiete ein System von 
Managementkategorien entwickelt. Dieses Klas-
sifizierungssystem ist ein weltweiter Referenzrah-
men und dient vielen nationalen Gesetzgebungen 
als Orientierung.
www.iucn.org

Kohlenstoffsenke (engl. carbon sink) 

Reservoir, das zeitweilig oder dauerhaft Kohlen-
stoff aus der Atmosphäre aufnimmt und speichert. 
Während der Speicher statisch ist, also eine gewis-
se Menge an CO2 binden kann, sind die Senken 
dynamisch, sie sind also Speicher, die an Zuwachs 
gewinnen (z.B. aufgeforstete Wälder). Die wich-
tigsten aktuellen Kohlenstoffsenken sind Wälder 
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und Moor- und Torflandschaften als Teil der Bio-
sphäre (jedoch nur solche, die insgesamt Nettozu-
wächse bei der Biomasseproduktion verzeichnen) 
und Ozeane. 

KohlenstoffSequestrierung (engl. carbon 

sequestration) 

lat. Sequestrum = Deponierung. Durch die CCS 
(Carbon Capture and Storage)-Technologie soll 
das bei der fossilen Energieerzeugung anfallende 
CO2 zurückgehalten und anschließend gespeichert 
werden. Die dazu notwendigen Schritte sind die 
Abtrennung des CO2 im Kraftwerksprozess mit-
tels unterschiedlicher Verfahren, die Umwandlung 
und der Transport in geeignete Lagerstätten und 
die dauerhafte Einlagerung in geeignete Speicher-
formationen (z.B. Erdkruste oder Tiefsee).

Konvention über die biologische Vielfalt 

(Convention on Biological Diversity, CBD)

Die 1992 in Rio de Janeiro verabschiedete Biodi-
versitätskonvention verbindet den Schutz der bio-
logischen Vielfalt mit der nachhaltigen Nutzung 
sowie der gerechten Aufteilung der sich aus der 
Nutzung ergebenden Vorteile. Inzwischen sind 
191 Parteien (190 Staaten und die EU) der Kon-
vention beigetreten. Mit der Unterzeichnung des 
Übereinkommens hat sich Deutschland verpflich-
tet, die Biodiversität nicht nur im eigenen Land zu 
erhalten, sondern auch Entwicklungsländer bei der 
Realisierung der hierbei notwendigen Schritte zu 
unterstützen. 
www.cbd.int

KyotoProtokoll

Das Kyoto-Protokoll wurde von den Vertragsstaa-
ten der Klimarahmenkonvention im Jahr 1997 
im Japanischen Kyoto beschlossen. Es trat 2005 
in Kraft und schreibt für die „Annex I“-Staaten 
für die erste Verpflichtungsperiode von 2008 bis 
2012 verbindliche Reduktionsziele für die Emis-
sion der sechs wichtigsten Treibhausgase fest (im 
Schnitt um 5,2%, bezogen auf die Menge von 
1990). „Non-Annex I“-Staaten müssen in dieser 
Verpflichtungsperiode keine Reduktionsziele 
einhalten. 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

Minderung des Klimawandels

Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels 
umfassen alle Aktivitäten, die den Ausstoß von 
Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen verrin-
gern oder vermeiden. 

Megadiversität

Megadiverse Länder, d.h. Länder mit einem 
Artenreichtum von mehr als 5.000 Höheren 
Pflanzen pro 10.000 km2, liegen zum größten Teil 
in den Tropen und Subtropen und verfügen über 
sehr fragile Ökosysteme. Die Umweltminister 
von 12 megadiversen Ländern (Brasilien, China, 
Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Indien, Indone-
sien, Kenia, Mexiko, Peru, Venezuela und Südaf-
rika) haben im Vorfeld des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung 2002 der Cancun-Erklärung 
zugestimmt. Damit wollen sie darauf aufmerksam 
machen, dass Biodiversität von essentieller Wich-
tigkeit für fast 50% der Weltbevölkerung ist, in 
deren Lebenraum 70% der weltweiten Biodiver-
sität liegen. Bis heute sind fünf weitere Länder 
dieser Erklärung beigetreten: Die Demokratische 
Republik Kongo, Bolivien, Madagaskar, Philippi-
nen und Malaysia.
www.lmmc.nic.in/index.php

Montreal Protokoll

Das „Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu 
einem Abbau der Ozonschicht führen“, ist ein 
internationaler Vertrag von 1987, in dem ein Ein-
frieren und schließlich ein gänzlicher Stopp der 
Produktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen 
(FCKW) beschlossen wurden. FCKWs sind chlor- 
und bromhaltige Chemikalien, die das stratosphä-
rische Ozon zerstören. 
www.umweltbundesamt.de/produkte/fckw/

halone.htm#montreal

Nachhaltigkeit

oder auch tragfähige Entwicklung bedeutet, die 
Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, 
dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen 
nicht eingeschränkt werden (Brundtland 1987). 
Nachhaltigkeit soll die Grundlage aller politischen 
Entscheidungen über den Umgang mit natürli-
chen, gesellschaftlichen und technischen Ressour-
cen sein. Seit der UN-Konferenz von Rio über 
Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 ist die 
nachhaltige Entwicklung als globales Leitprinzip 
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akzeptiert worden und soll mit der ebenfalls in 
Rio verabschiedeten Agenda 21 umgesetzt werden. 

Nachwachsende Rohstoffe (NaWaRo)

Überbegriff für Materialien aus Biomasse sowie 
deren energetische Nutzung (Agrarkraftstoffe, 
„Biosprit“).

Nationalpark (IUCNKategorie II)

Schutzgebiet, das hauptsächlich zum Schutz von 
Ökosystemen und zu Erholungszwecken ein-
gerichtet wird. Es repräsentiert ein natürliches 
Landgebiet oder marines Gebiet, das ausgewiesen 
wurde um (a) die ökologische Unversehrtheit eines 
oder mehrerer Ökosysteme im Interesse der heu-
tigen und kommenden Generationen zu schützen, 
um (b) Nutzungen oder Inanspruchnahme, die 
den Zielen der Ausweisung abträglich sind, aus-
zuschließen und um (c) eine Basis zu schaffen für 
geistig-seelische Erfahrungen sowie Forschungs-, 
Bildungs- und Erholungsangebote für Besucher 
und Besucherinnen. Alle Nutzungen müssen 
umwelt- und kulturverträglich sein.

OECDLänder

Fast alle der 30 Mitgliedsstaaten der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung) sind Industrieländer. 
Alle Mitglieder bekennen sich zu Demokratie 
und Marktwirtschaft. Ziel der OECD ist es, 
durch wirtschaftliche Zusammenarbeit ihrer 30 
Mitgliedstaaten und durch Dialog mit anderen 
Ländern zur Entwicklung der Weltwirtschaft 
beizutragen. Eine wichtige Rolle spielt das Deve-
lopment Assistance Committee (DAC). Das DAC 
legt fest, welche Entwicklungshilfeleistungen als 
Öffentliche Entwicklungshilfe ODA (Official 
Development Assistance) und welche Länder als 
Entwicklungsländer anerkannt werden. 

Ökologischer Fußabdruck

Maß für den gesellschaftlichen Ressourcenver-
brauch, berechnet in bioproduktiver Fläche. 
www.footprintnetwork.org

Ökosystem

Nach Artikel 2 des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt (CBD) ist ein Ökosystem defi-
niert als „ein dynamischer Komplex von Gemein-
schaften aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganis-

men sowie deren nicht lebender Umwelt, die als 
funktionelle Einheit in Wechselwirkung stehen“.

Permafrost

Boden oder Sediment, dessen Temperatur min-
destens zwei Jahre in Folge bei oder unter 0°C 
liegt und somit dauerhaft gefroren ist. Permafrost 
kommt sowohl in arktischen und antarktischen 
Regionen als auch weltweit in Hochgebirgen vor. 
Fast ein Viertel der weltweiten Landfläche ist Per-
mafrostgebiet, wobei der überwiegende Anteil – 
etwa 23 Mio. km2 – in der Nordhemisphäre liegt. 
So sind große Teile Russlands, Kanadas, Alaskas 
und westliche Teile Chinas durchgehend gefroren.

RamsarFeuchtgebiet

Das Übereinkommen über Feuchtgebiete von 
internationaler Bedeutung, insbesondere als 
Lebensraum für Wat- und Wasservögel, wurde 
1971 in der iranischen Stadt Ramsar abgeschlos-
sen. Mit dem Beitritt zur Ramsar-Konvention 
verpflichten sich die Mitgliedsstaaten (2007 waren 
es 157), mindestens ein Gebiet als „Feuchtgebiet 
internationaler Bedeutung“ zu errichten und die 
Erhaltung und Förderung dieses und möglichst 
auch weiterer Gebiete zu sichern. Während die 
Ramsar-Konvention ursprünglich den Erhalt und 
die nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten als 
Lebensraum von Wasservögeln zum Ziel hatte, 
umfassen die Konventionsziele heute den ganz-
heitlichen Schutz von Feuchtgebieten als bedeu-
tende Ökosysteme zum Erhalt der Biodiversität.
www.bfn.de/0310_ramsar.html

Schutzgebiet

Ein Land- und/oder marines Gebiet, das speziell 
dem Erhalt der biologischen Vielfalt sowie der 
natürlichen und der darauf beruhenden kulturel-
len Lebensgrundlagen dient, und das aufgrund 
rechtlicher oder anderer wirksamer Mittel verwal-
tet wird. 
www.iucn.org

Technische Zusammenarbeit

Durch die Vermittlung von technischen, wirt-
schaftlichen und organisatorischen Fähigkeiten 
und Kenntnissen sollen Menschen und Organisa-
tionen in den Partnerländern der Entwicklungszu-
sammenarbeit gestärkt werden. Diese Leistungen, 
die meist über die GTZ abgewickelt werden, sind 
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Beiträge zu den Projekten des Partners und ergän-
zen dessen Eigenbeiträge. 
www.bmz.de

Treibhausgase

Treibhausgase sind Gase in der Atmosphäre, die 
die langwellige Strahlung, die von der Erdober-
fläche abgegeben wird, absorbieren und dabei zu 
einer Erwärmung der Luft führen. Sechs Gase 
werden durch die UNFCCC-Konvention erfasst: 
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distick-
stoffoxid (N2O) = Lachgas, teilhalogenierte 
Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW), perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexa-
fluorid (SF6).

Die wirksamsten Treibhausgase sind Kohlen-
dioxid (CO2), aus Prozessen der stationären und 
mobilen Verbrennung, Methan (CH4) aus Tier-
haltung, Brennstoffverteilung und Deponieemis-
sionen und Lachgas (N2O) aus Landwirtschaft, 
Industrieprozessen und Verkehr. Diese drei Gase 
kommen auch als natürliche Stoffe in der Atmo-
sphäre vor. Fluorierte Gase, die als Kälte- und 
Treibmittel eingesetzt werden, kommen in der 
Natur praktisch nicht vor, sondern werden fast 
ausschließlich durch den Menschen erzeugt. Sie 
haben ein sehr hohes Treibhauspotenzial (bis zu 
20.000-mal höher als CO2). 

Vulnerabilität

Verwundbarkeit oder Anfälligkeit von Gesell-
schaften und Ökosystemen gegenüber den Aus-
wirkungen des Klimawandels. Die Vulnerabilität 
z.B. eines Landes ist umso höher, je stärker dieses 
Land Klimarisiken ausgesetzt ist und je geringer 
seine Fähigkeit ist, sich klimabedingten Verände-
rungen anzupassen. Besonders anfällig sind die-
jenigen, die sich aufgrund fehlender technischer 
und finanzieller Möglichkeiten am wenigsten an 
die Folgen anpassen können: arme Länder bzw. 
arme Menschen in Entwicklungsländern.
www.gtz.de/de/themen/umwelt-infrastruktur/

umweltpolitik/4169.htm

Abkürzungen

AA Auswärtiges Amt
ABS Access and Benefit Sharing – Zugang 

zu genetischen Ressourcen und 
gerechter Vorteilsausgleich

ARPA Áreas Protegidas da 
Amazônia – Brasilianisches 
Amazonasschutzprogramm

BIP Bruttoinlandsprodukt
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung
BR Biosphärenreservat
CBD (United Nations) Convention on 

Biological Diversity (Konvention über 
die biologische Vielfalt) 

CCD (United Nations) Convention to 
Combat Desertification (Konvention 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung)

CCS Carbon Capture and Storage 
(Kohlenstofffixierung und 
-deponierung)

CEESP IUCN Commission on 
Environmental, Economic and Social 
Policy

CDM Clean Development Mechanism – 
Mechanismus für umweltverträgliche 
Entwicklung 

COP Conference of the Parties 
– Vertragsstaatenkonferenz

DED Deutscher Entwicklungsdienst 
DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt
EZ Entwicklungszusammenarbeit
FAO Food and Agricultural Organization of 

the United Nations (Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der VN)

FZ Finanzielle Zusammenarbeit
GEF Global Environmental Facility 

– Globale Umweltfazilität 
(internationaler Finanzierungsfonds 
für Umweltprojekte)

GfbV Gesellschaft für bedrohte Völker
gha globale Hektar
GHG green house gas – Treibhausgas
GK Ginikoeffizient
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit
GUS Gemeinschaft unabhängiger Staaten 

(ehemals der Sowjetunion angehörig)
ha Hektar
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HDI Human Development Index (Index der 
menschlichen Entwicklung)

HDR Human Development Report (Bericht 
über die menschliche Entwicklung)

IPCC Intergovernmental Panel on Climate 
Change (Zwischenstaatlicher 
Ausschuss der Vereinten Nationen zum 
Klimawandel, kurz: Weltklimarat)

IPÊ Instituto de Pesquisas Ecológicas – 
Brasilianisches Forschungsinstitut

IUCN International Union for Conservation 
of Nature

JI Joint implementation – Mechanismus 
der Gemeinsamen Umsetzung

JLG Joint Liaison Group 
KfW KfW Entwicklungsbank
LULUCF Land-use, land-use change 

and forestry (Landnutzung, 
Landnutzungsveränderung und 
Forstwirtschaft)

LDC Least Developed Countries (am 
wenigsten entwickelte Länder)

MAB Man and the Biosphere (UNESCO-
Programm „Der Mensch und die 
Biosphäre“)

MDG Millennium Development Goals – 
Millennium-Entwicklungsziele der 
VN

NC National Communication – Nationaler 
Klimabericht

NP Nationalpark
NRO Nichtregierungsorganisation
ODA Official Development Assistance 

(Öffentliche Entwicklungshilfe)
OECD Organisation for Economic 

Co-operation and Development 
(Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung)

PPG7 Pilotprogramm der G7 (der im Jahr 
1992 führenden Industrieländer) 
zur Bewahrung der tropischen 
Regenwälder Brasiliens

ppm parts per million
PPP Purchasing Power Parity 

(Kaufkraftparität oder 
Kaufkraftgleichheit)

RAMSAR Konvention zum Schutz und 
zur Nutzung von international 
bedeutsamen Feuchtgebieten

REDD Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation 
(Verminderte Emissionen durch 
Vermeidung von Entwaldung und 
Degradierung)

StMUG Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit

THG Treibhausgas
TZ Technische Zusammenarbeit
UNDP United Nations Development 

Programme (Entwicklungsprogramm 
der VN)

UNEP United Nations Environmental 
Programme (Umweltprogramm der 
VN)

UNESCO United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation 
(VN-Organisation für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur)

UNFCCC United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(Klimarahmenkonvention)

US-AID United States Agency for International 
Development (US-amerikanischer 
Entwicklungsdienst)

USD US-Dollar
VN Vereinte Nationen
WDPA World Database on Protected Areas
WWF World Wide Fund for Nature
WSSD  World Summit on Sustainable 

Development (Weltgipfel für 
nachhaltige Entwicklung, 2002 in 
Johannesburg)
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Biodiversität und 
Entwicklungs-
zusammenarbeit 

 Amend, Thora (2007)

Anpassung von Naturschutzstrategien am Beispiel 
von Mesoamerika (Powerpoint-Präsentation im 
pdf-Format).
Betts, Richard (2007) 

Interactions, impacts and the role of biodiversity 
in the climate system and human livelihoods 
http://royalsociety.org/downloaddoc.asp?id=4439 

BfN 

Bundesamt für Naturschutz
www.bfn.de

Biospärenreservate•	
www.bfn.de/0308_bios.html

www.bfn.de/0308_zonen.html

Biodiversity Hotspots 

(interaktive Karte von Conservation International)
www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/

pages/map.aspx

BMBF

Bundesministerium für Bildung und Forschung
www.bmbf.de

BIOTA (Biodiversity Monitoring Transect •	
Analysis in Africa)
www.biota-africa.org 

BMZ

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
www.bmz.de

Millenniumserklärung (MDG) •	
www.bmz.de/de/ziele/ziele/millenniumsziele

•	  BMZ (2008): Sektorkonzept Biologische 
Vielfalt. Das Sektorkonzept verdeutlicht die 
Rolle des Bereichs biologische Vielfalt 
einschließlich biologischer Sicherheit im 
Hinblick auf zentrale Anliegen der deutschen 
Entwicklungspolitik.
BMZ-Diskurs 011 (2008): •	
Entwicklungspolitische Positionierung zu 
Agrartreibstoffen. Diskussionspapier. 
www.bmz.de/de/service/infothek/fach/

diskurs/diskurs011.pdf 
CBD

Convention on Biological Diversity
www.cbd.int

Secretariat of the Convention on Biological •	
Diversity (2003): Interlinkages between Bio-
logical Diversity and Climate Change. Advice 
on the integration of biodiversity considera-
tions into the implementation of the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change and its Kyoto protocol. Montreal, 
SCBD (CBD Technical Series no. 10). 
www.cbd.int/climate/tools.shtml 
Secretariat of the Convention on Biological •	
Diversity (2006): Guidance for Promoting 
Synergy Among Activities Addressing 
Biological Diversity, Desertification, Land 
Degradation and Climate Change. Montreal, 
SCBD (CBD Technical Series no. 25). 
www.cbd.int/climate/tools.shtml 
Datenbank mit Informationen, Instrumenten •	
und Fallstudien zur Einbindung von Aspekten 
des Klimawandels in Projekte zur Umsetzung 
der CBD
http://adaptation.cbd.int

Informationen zur Life-Web-Initiative•	
www.cbd.int/doc/meetings/cop/hls-cop-09/

other/hls-cop-09-lifeweb-de-en.pdf

DED

Deutscher Entwicklungsdienst 
www.ded.de

Arbeitsfeld Ländliche Entwicklung und •	
Ressourcenschutz
www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/

content,lang,1/oid,212/ticket,g_u_e_s_t/~/

L%C3%A4ndliche_Entwicklung_

Ressourcenschutz.html 
Deutscher Bundestag

Drucksache 16/9758 (25.06.2008)
http://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/16/097/1609758.pdf

 Eißing, Stefanie & Thora Amend (2007)

Entwicklung braucht Vielfalt: Mensch, natürliche 
Ressourcen und internationale Zusammenarbeit 
– Anregungen aus den Ländern des Südens. In: 
Nachhaltigkeit hat viele Gesichter, Nr. 1. Deut-
sche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH, Eschborn. 
European Communities (2008)

The Economics of Ecosystems & Biodiversity. 
An interim report.
ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/

economics/pdf/teeb_report.pdf 

als pdf-Datei auf der 

CD „Nachhaltigkeit hat 

viele Gesichter“ in dieser 

Broschüre enthalten.
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GTZ

Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit GmbH 
www.gtz.de

Akzente 1/2008: Biodiversität•	
http://www2.gtz.de/publikationen/isissearch/

akzente/Search.aspx?Topic=Akzente01-

08&Language=de 
Arbeit in den Partnerländern, ausgewählte •	
Projektbeschreibungen
www.gtz.de/de/weltweit/570.htm

•	  GTZ (2008): Biodiversity in German 
Development Cooperation.
www.gtz.de/de/dokumente/en-biodiv-

german_development_cooperation-2008.pdf

GTZ (2007): Agrobiodiversität und •	
Klimawandel – eine komplexe Beziehung. 
Themenblätter People, Food and Biodiversity. 
http://www2.gtz.de/publikationen/isissearch/

publikationen/details.aspx?RecID=BIB-

GTZ070438

•	  Handlungsempfehlungen für die 
Entwicklungszusammenarbeit zu 
Klimawandel, Biodiversität und Entwicklung. 
Seminar „Naturschutz in Zeiten des 
Klimawandels”. Organisiert von GTZ, BfN, 
KfW und DED. Insel Vilm im Juli 2007.
www.bfn.de/0610_v_ez.html

Link-Zusammenstellung rund um die •	
Konvention über die biologische Vielfalt
www.gtz.de/de/themen/umwelt-

infrastruktur/20181.htm

Sektorvorhaben „Umsetzung der •	
Biodiversitätskonvention“
www.gtz.de/biodiv

IPBES

Intergovernmental Science Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services
www.ipbes.net

Informationsplattform zum Übereinkommen 

über die biologische Vielfalt

www.biodiv-chm.de

IUCN

International Union for Conservation of Nature 
www.iucn.org

KfW Entwicklungsbank 

www.kfw.de

Allgemeine Übersicht •	
www.kfw-entwicklungsbank.de

E+Z / Finanzielle Zusammenarbeit (2007): •	
Tropenwald, Artenvielfalt und Klima. 
Interview mit Helmut Gauges. 
www.kfw-entwicklungsbank.de/DE_

Home/Service_und_Dokumentation/

Online_Bibliothek/PDF-Dokumente_

Medienkooperation_mit_E%2BZ/

EZ_2007_9_D.pdf

Parish, Faizal et al.(ed.) (2007) 

Assessment on Peatlands, Biodiversity and 
Climate Change: Executive Summary. Global 
Environment Centre, Kuala Lumpur and 
Wetlands International, Wageningen. 
Stecher, K.H. (2007)

Neue Größenordnung – Perspektiven der Biokraft 
in Brasilien. Eins – Entwicklungspolitik 12. 
www.entwicklungspolitik.org/home/12-007-02

The Royal Society 

Britische Gesellschaft zur Förderung 
wissenschaftlicher Forschung
http://royalsociety.org

The Royal Society (2005): Measuring the fate •	
of plant diversity: towards a foundation for 
future monitoring and opportunities for urgent 
action. 
www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.

fcgi?artid=1569457

The Royal Society (2007): Biodiversity-•	
Climate interactions: adaptation, mitigation 
and human livelihoods. Report of an 
international meeting held at the Royal Society 
12-13 June 2007
http://royalsociety.org/displaypagedoc.

asp?id=29026 

UNESCO 

World Heritage List•	
http://whc.unesco.org/en/list

Man and the Biosphere•	
www.unesco.org/mab

 Vohland, Katrin (2008)

Wechselwirkungen zwischen Biodiversität und 
Klimawandel mit Bezug auf Umweltdienstleis-
tungen. In: Biodiversität und Klimawandel. 
Status quo. Nicht veröffentlichtes Gutachten 
für das GTZ-Sektorvorhaben „Umsetzung der 
Biodiversitätskonvention“.
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Vohland, Katrin; Doyle, Ulrike und 

Wolfgang Cramer (2008)

Der Einfluss von Klimaveränderungen auf die 
Biodiversität. In: Fünf wissenschaftliche Aufsätze 
über die aktuelle Biodiversitäts-Diskussion: 
Biodiversität. Aus Politik und Zeitgeschichte 
(APuZ) 3/2008. 
www.bpb.de/publikationen/

VX5HXE,0,Biodiversit%E4t.html

 von Stieglitz, Friederike (2008)

Extraktive Industrien und Naturschutz (Power-
point-Präsentation im pdf-Format).
World Database on Protected Areas (WDPA)

Gemeinsame Seite von UNEP (United Nations 
Environmental Programme) und WCMC (World 
Conservation Monitoring Centre) mit der Liste 
aller weltweiten Schutzgebiete, vielen Karten, 
Statistiken und weiterführenden Links.
http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa

World Resources Institute (WRI)

www.wri.org

EarthTrends – The Environmental •	
Information Portal bietet u.a. Daten über 
Schutzgebiete und Biodiversität verschiedener 
Länder
http://earthtrends.wri.org

World Watch Institute

unabhängige Forschungsorganisation, die Nach-
haltigkeitsanalysen für Entscheidungsträger in 
Regierung, Gesellschaft, Wirtschaft und Hoch-
schulen erstellt. 
www.worldwatch.org

U.S. Environmental Groups Divided •	
on „Clean Coal”, 19. März 2008 www.

worldwatch.org/node/5654

State of the World Report 2008. Innovations •	
for a Sustainable Economy
www.worldwatch.org/stateoftheworld

Klimawandel und 
Entwicklungs-
zusammenarbeit 

BMBFPressemitteilung 097/2007

Mit Hightech dem Klimawandel begegnen.
www.de-ipcc.de/download/BMBF_

pm_20070504-097.pdf

BMU

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 
www.bmu.de

Klimaschutz •	
www.bmu.de/klimaschutz

BMU-Pressedienst Nr. 123/07, Sigmar Gabriel: •	
Die Technologien zum Klimaschutz stehen 
bereit, jetzt muss gehandelt werden. 
www.de-ipcc.de/download/BMU_PM%20

20070504.pdf

BMU-Pressedienst Nr. 270/07, •	
Bundesregierung gratuliert Al Gore und dem 
IPCC zum Friedensnobelpreis.
www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_

pressemitteilungen/pm/40105.php

BMU (2007): Klimakonferenz auf •	
Bali. Startschuss für umfassende 
Klimaverhandlungen. 
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/

pdf/hintergrund_bali.pdf

Broich, Ulrike; Faller, Cornelia und 

Sabine Zetsche (2005)

Klimawandel in der Arktis. Ein Resümee des 
ACIA (Arctic Climate Impact Assessment)- 
Berichts.
www.germanwatch.org/rio/acia05.htm

BMZ 

Klimaschutz – eine Aufgabe für die •	
Weltgemeinschaft
 www.bmz.de/de/themen/energie/klimaschutz 
BMZ (2007): Klimakonzept Konkret. •	
Aktionsprogramm „Klima und Entwicklung“ 
www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/

Presse/Aktionsprogramm_Klima_

Entwicklung_070522.pdf 
BMZ (2007): Klimawandel und Entwicklung. •	
Die Entwicklungspolitik setzt Akzente.
www.bmz.de/de/service/infothek/buerger/

themen/Faltblatt_Klimawandel_dt.pdf 
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 CEESP (2008)

Climate change, energy change & conservation. 
Policy Matters No° 16.
www.iucn.org/about/union/commissions/ceesp/

ceesp_publications/pm

Deutscher Wetterdienst

www.dwd.de

ECOFYS (2007)

Factors underpinning future action. Der Bericht 
setzt sich mit Optionen für ein künftiges interna-
tionales Klimaabkommen nach Ende der ersten 
Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls ausei-
nander. Er beinhaltet Datenblätter mit detaillier-
ten Informationen zu 47 Staaten, sowie Berech-
nungen der zugelassenen Emissionen pro Land für 
verschiedene Zukunftsszenarien. 
www.ecofys.de/de/veroeffentlichungen/buecher-

berichte.asp

Eine unbequeme Wahrheit

Film über die Folgen der globalen Erwärmung
http://movies.uip.de/eineunbequemewahrheit/ait_live 
Germanwatch (2008)

Globaler Klimawandel: Ursachen, Folgen, Hand-
lungsmöglichkeiten.
www.germanwatch.org/klima/gkw08.htm

Gesellschaft für bedrohte Völker 

(GfbV) (2006)

Die Arktis schmilzt und wird geplündert – 
Indigene Völker leiden unter Klimawandel und 
Rohstoffabbau. Menschenrechtsreport Nr. 44.
www.gfbv.ch/pdf/Arktisbericht.pdf

GLOWA

Globaler Wandel des Wasserkreislaufs
www.glowa.org

GTZ

Klimaschutz in der Deutschen Technischen 
Zusammenarbeit 
www.gtz.de/klima

Link-Zusammenstellung zum Thema •	
Klimaschutz und Entwicklung
www.gtz.de/de/themen/umwelt-infrastruktur/

umweltpolitik/4859.htm 
•	  GTZ (2007): Adapting to Climate Change 

www.gtz.de/de/dokumente/en-climate-

adaptation.pdf

GTZ (2007): Reducing Emissions from •	
Deforestation in Developing Countries. The 
way forward. 
www.gtz.de/de/dokumente/en-climate-

reducing-emissions.pdf 

•	  GTZ (2008): Tackling Climate Change. 
Contributions of Capacity Development.

Hulme, Mike and Nicola Sheard (1999)

Climate Change Scenarios for the Northern 
Andes.
www.cru.uea.ac.uk/~mikeh/research/

wwf.andes.pdf

IHDP Update Issue 2, November 2008

Magazine of the International Human Dimen-
sions Programme on Global Environmental 
Change: Mountainous Regions: Laboratories for 
Adaptation.
www.ihdp.unu.edu/file/IHDP+Updates/

IHDP+Update+2008+2?menu=60

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change
www.ipcc.ch

IPCC (2000): Special Report on The Regional •	
Impacts of Climate Change. An Assessment of 
Vulnerability.
www.grida.no/publications/other/ipcc_sr

IPCC (2007): Climate Change: Impacts, •	
Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.
IPCC (2007): Climate Change: Impacts, •	
Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
Working Group II to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.

•	  Deutsche Übersetzung der Zusammenfas-
sung des vierten Weltklimaberichtes: Klimaän-
derungen 2007. Vierter Sachstandsbericht des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaän-
derung (IPCC). I. Wissenschaftliche Grundla-
gen. II. Auswirkungen, Anpassung, Verwund-
barkeiten. III. Verminderung des Klimawan-
dels. Zusammenfassungen für politische 
Entscheidungsträger.

 www.de-ipcc.de/download/IPCC2007-

FullDocument.pdf

 New Economics Foundation (Hg.) (2007)

Asia and the Pacific. Up in smoke? The threat 
from climate change to human development and 
the environment.
www.neweconomics.org/gen/z_sys_

publicationdetail.aspx?pid=249
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MaxPlanckInstitut für Meteorologie (2007)

Liste der wichtigsten Ergebnisse des vierten Sach-
standsberichtes des IPCC (AR4). 
www.mpimet.mpg.de/fileadmin/grafik/presse/

IPCC_AR4_Fakten.pdf

PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung 

(PIK) untersucht wissenschaftlich und gesell-
schaftlich relevante Fragestellungen in den 
Bereichen globaler Wandel, Klimawirkung und 
nachhaltige Entwicklung
www.pik-potsdam.de

„Keep Cool“ – ein Brettspiel zum •	
Klimawandel
www.spiel-keep-cool.de

Project BudBurst 

US-amerikanische Seite für Schüler und Lehrer 
zu den Auswirkungen des Klimawandels auf 
heimische Pflanzen.
www.windows.ucar.edu/citizen_science/budburst

Schülerseite: alles über das Klima, den •	
Treibhauseffekt und den Wasserkreislauf
www.windows.ucar.edu/citizen_science/

budburst/students.php

Project BudBurst Report (2007)•	
www.windows.ucar.edu/citizen_science/

budburst/Report_PB2007.pdf

 Renner, Isabel (GTZ) und 

Thomas J. Mueller (DED/SPDA) (2008)

El clima cambia, mi vida también. 
Ausstellungsbroschüre. 
www.elclimacambia.pe

Spiegel Special (1/2007)

Neue Energien. Wege aus der Klimakatastrophe.
Stern, Sir Nicholas (2007)

The Economics of Climate Change. The Stern 
Review. Cambridge.

Deutsche Übersetzung der Zusammenfassung •	
der Schlussfolgerungen
www.dnr.de/publikationen/eur/archiv/

Stern_Review_148906b_LONG_Executive_

Summary_GERMAN.pdf

Traufetter, Gerald (2007)

So gefährlich wie Kriege. Spiegel Jahreschronik, S. 
12–20.
UNFCCCSecretariat 

Secretariat of the United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
www.unfccc.int

Kyoto Protocol•	
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 

UNFCCC (2005): Sixth compilation and •	
synthesis of initial national communications 
from Parties not included in „Annex I” to the 
Convention.
http://unfccc.int/resource/docs/2005/sbi/

eng/18a02.pdf 
Auflistung verschiedener Datenquellen, u.a. zu •	
Treibhausgas-Emissionen
http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_non_

unfccc/items/3170.php

WBGU (2006)

Die Zukunft der Meere – zu warm, zu hoch, zu 
sauer. Berlin.
WWF

www.panda.org 

Climate witnesses demand climate solutions•	
www.panda.org/about_wwf/what_

we_do/climate_change/news/index.

cfm?uNewsID=116961

WWF (2007): Artensterben im Treibhaus. •	
www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/

Klimawandel_Artenschutz.pdf

WWF (2007): Warme Winter, heiße Sommer: •	
Wie geht es heimischen Arten? 
www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/

Klimawandel_Artenschutz_Deutschland.pdf

Weiterführende Informationen zu REDD•	
www.wwf.de/themen/waelder/klima-wald/redd

ZEIT online

Thema „Klimawandel“ allgemein•	
www.zeit.de/wissen/klima/

forschung#forschung

Die ZEIT online (51/2007): Unbefriedigende •	
Kompromisse. 
www.zeit.de/online/2007/51/

klimakonferenz-bali-freitag 
Die ZEIT online (05/2008): Hoffen aufs neue •	
Amerika. 
www.zeit.de/online/2008/05/klimapolitik-usa 
ZEIT Wissen (06/2006): Dieser Mann •	
verändert das Klima. 
www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/

06_Al_Gore.xml

ZEIT Wissen (02/2007): Wie wir die Welt ret-•	
ten können. Artikel über private Ansätze, dem 
Klimawandel entgegenzuwirken. 
www.zeit.de/zeit-wissen/2007/02/

Titel-Einleitung

Zentrum für marine Tropenökologie 

www.zmt-bremen.de
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Ökologischer Fußabdruck 

Global Footprint Network

www.footprintnetwork.org

Ökologischer Fußabdruck und Biokapazität•	  

verschiedener Länder (2006):
www.footprintnetwork.org/gfn_sub.

php?content=national_footprints

Greenpeace

Rechner für den CO2-Fußabdruck 
http://greenpeace.klima-aktiv.com

Lexikon der Nachhaltigkeit 

Link-Zusammenstellung zum ökologischen 
Fußabdruck
www.nachhaltigkeit.info/artikel/

kologischer_fussabdruck_733.htm

WWF

•	  WWF (2008): Living Planet Report 
(deutsche Fassung)
http://assets.panda.org/downloads/

lpr_08_wwf_german.pdf

WWF (2008): Living Planet Report (englische •	
Fassung)
http://assets.panda.org/downloads/

living_planet_report_2008.pdf 
Der Zustand unseres Planeten. Deutsche •	
Zusammenfassung des 6. Living Planet 
Report. 
http://assets.panda.org/downloads/

lpr2006austriansummary.pdf

WWF European Policy Office (Hg.) (2005): •	
EUROPE 2005. The Ecological Footprint. 
Brüssel, Belgien. 
http://assets.panda.org/downloads/

europe2005ecologicalfootprint.pdf

Unterrichtsmaterialien

BMU

•	  Bildungsmaterialien zum Thema 
biologische Vielfalt für die Grundschule 
(2008) 
www.bmu.de/publikationen/bildungsservice/

bildungsmaterialien/grundschule/

doc/41455.php

•	  Bildungsmaterialien zum Thema Klima-
schutz und Klimapolitik sowie zum Thema 
Biodiversität für die Sekundarstufe I/II (2008) 
www.bmu.de:80/publikationen/bildungsser-

vice/bildungsmaterialien/sekundarstufe/

doc/41730.php

Bundeszentrale für politische Bildung

engagiert sich unabhängig und überparteilich für 
politische Bildung und Kultur. 
www.bpb.de

Dossier Klimawandel•	
www.bpb.de/

themen/3U108W,0,Klimawandel.html 

Busch, Anne und Katina Kuhn (2008): •	
Bedrohte Vielfalt – Biodiversität. Themenblät-
ter im Unterricht Nr. 75.
www.bpb.de/themenblaetter

Eiermann, Martin (2008): Klimagerechtigkeit. •	
Themenblätter im Unterricht Nr. 73. 
www.bpb.de/themenblaetter

Deutsche UNESCOKommission / 

Nationalkomitee für die UNDekade (2008)

Nationaler Aktionsplan für die UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Bonn.
www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/

de/05__UN__Dekade__Deutschland/05__

Dekade-Publikationen/Der_20Nationale_20Aktio

nsplan_20f_C3_BCr_20Deutschland.html 
 Environmental Memoirs

www.swin.edu.au/ncs/environmentalmemoirs

Germanwatch (2007)

Klimaschutz-Aktionsheft. 
Umfangreiche Broschüre mit zwei Unterrichts-/
Projektideen zum globalen Klimaschutz und einer 
Materialien- und Adressensammlung zu Klima-
schutz, erneuerbaren Energien und Regenwald. 
www.germanwatch.org/klima/k-aktion.htm 
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Naturschutz und Entwicklung

Materialien rund um das Thema Naturschutz 
und Entwicklung – für die Bildungsarbeit und als 
Fachinformationen.
www.conservation-development.net

Serie „Nachhaltigkeit hat viele Gesichter“ •	
www.conservation-development.net/index.

php?L=1&H1=2&H2=3&H3=5&H5=5 
 Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(2007): Themenmodule zur Verbraucherbildung: 
G8 und Klimawandel. Unterrichtseinheit mit 
didaktischen Materialien für Projektunterricht 
und aktuelle Stunden. 
www.verbraucherbildung.de/projekt01/media/pdf/

UE_Klima%20und%20G8_komplett.pdf 
•	  Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

(2007): Das Klimaquiz
http://lernerfolg.vzbv.de/projekt01/media/pdf/

quiz/klimaquiz.pdf

Internationales 
Wildniscamp
www.wildniscamp.de

 Laux, Lukas und Achim Klein (2008) 

Mensch und Wildnis. 
www.nationalpark-bayerischer-wald.

de/detail/umweltbildung/projekte/doc/

abschlussbericht_mensch_und_wildnis_ba.pdf

Mongolisches Ger

Alles rund um die Mongolei •	
www.mongolei.info

Einblick in die Mongolei – in Natur, •	
Menschen, Religion und Geschichte 
www.kiku.com/electric_samurai/

virtual_mongol

Hintergrundinformationen zum Filzen und •	
zur Herstellung eines Gers 
www.filzlexikon.de

Für alle, die mehr über Jurten wissen möchten •	
und sich vielleicht selber eine kaufen möchten 
www.jurte.info

schöne mongolische Märchen•	
www.geocities.com/julelena/deutsch/

MMaerchen.htm

Mongolische Rezepte •	
www.mongolfood.info

Sibirisches Tschum

Bildergalerie aus dem Chantisch-Mansichen •	
Distrikt in Sibirien 
www.flickr.com/photos/ugra

Infos zum deutsch-russischen Jugendaustausch •	
durch Janun 
www.sibirien.janun-hannover.de

ThoreauHütte

Seite des Thoreau-Instituts (USA) •	
www.walden.org

Henry David Thoreau •	
www.thoreau.de

Thoreaus „Tagebücher“ sowie weitere •	
Informationen 
www.henry-david-thoreau.de

Internationaler Jugendgipfel „Go 4 BioDiv“ 

www.go4biodiv.org

•	  Deklaration
www.go4biodiv.org/wp-content/uploads/file/

Go4BioDiv_Declaration_de.pdf

•	  Photobroschüre „Unity in Diversity“
www.go4biodiv.org/home/outcomes/

unity-in-diversity-broschure
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Länderinformationen 
(allgemein)
Auswärtiges Amt

www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/

LaenderReiseinformationen.jsp 

CBD

Country Profiles 
www.cbd.int/countries

CIA World Factbook 

Country Profiles
https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/docs/profileguide.html

Global Environmental Facility

GEF Country Profiles
www.gefonline.org/Country/CountryProfile.cfm

InWEnt

Landeskundliche Informationsseiten
www.inwent.org/v-ez/lk/laender.htm

OECD

Net Official Development Assistance in 2006 
www.oecd.org/dataoecd/14/5/38354517.pdf

United Nations Development Programme

UNDP 
Interaktive Statistiken und Ländervergleiche •	
der Vereinten Nationen
http://hdr.undp.org/en/statistics

Human Development Report (HDR) •	
2007/2008: Country Factsheets 
http://hdr.undp.org/en/countries

Weltbank

World Development Indicators Database•	
http://web.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/COUNTRIES/0,,pagePK:180619

~theSitePK:136917,00.html

GNI per capita 2006, Atlas method and PPP•	
http://siteresources.worldbank.org/

DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf

Länderprofile

Benin

Der DED in Benin •	
www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/

content,lang,1/oid,55/ticket,g_u_e_s_t/~/

Benin.html

Dittrich, Monika und Stefanie Eißing •	
(2007): Use it or lose it. Jagdtourismus 
und Wildtieraufzucht für Naturschutz und 
Entwicklung – Anregungen aus Benin. 
In: Nachhaltigkeit hat viele Gesichter, Nr. 
3. Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn. 
Die GTZ in Benin•	
www.gtz.de/de/praxis/1308.htm 

•	  GTZ (2007): Adapting to climate change 
in Benin.
www.gtz.de/de/dokumente/gtz-en-fs-

anpassung-klimawandel-benin.pdf

UNFCCC (2001): Republic of Benin: First •	
National Communication of the Republic 
of Benin to the Framework Convention on 
Climate Change. Executive Summary. Hrsg. 
Ministry of Environment, Habitation and 
Urbanism, Department of Environment.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

bennc1e.pdf

•	  UNFCCC (2003): Stratégie Nationale de 
mise en oeuvre au Bénin de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques. Hrsg. Ministère de 
l’Environnement, de l’Habitat et de 
l’Urbanisme.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

bennc1fa1.pdf 
United Nations Industrial Development •	
Organisation (UNIDO): Climate Change and 
CDM Activities. 
www.unido.org/fileadmin/import/47141_

Benin_English_Summary.pdf

Nationalpark Pendjari

www.pendjari.net

UNESCO-MAB Biosphere Reserves Direc-•	
tory: Biosphere Reserve Information Benin, 
Pendjari
www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/

biores.asp?code=BEN+01&mode=all

WDPA •	
http://sea.unep-wcmc.org/sites/pa/0289p.htm
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Brasilien

Der DED in Brasilien •	
www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/

content,lang,1/oid,267/ticket,g_u_e_s_t/~/

Brasilien.html

Die GTZ in Brasilien •	
www.gtz.de/de/praxis/1861.htm 

Ministério de Ciência & Tecnología •	
(Brasilianisches Ministerium für Wissenschaft 
und Technologie): Informationen zur 
brasilianischen Klimapolitik (portugiesisch).
www.mct.gov.br/index.php/content/

view/62460.html

Hulme, Mike and Nicola Sheard (1999): •	
Climate Change Scenarios for Brazil. Climatic 
Research Unit, Norwich, UK.
www.cru.uea.ac.uk/~mikeh/research/wwf.

brazil.pdf

OECD (2002): Climate Change and •	
Sustainable Development Strategies: A 
Brazilian Perspective.
www.oecd.org/dataoecd/22/13/1934683.pdf 
Science and Development Network (2005): •	
SciDevNet Policy Brief: Brazil & climate 
Change: a country profile.
www.scidev.net/en/climate-change-and-

energy/climate-change-in-brazil/policy-briefs/

brazil-climate-change-a-country-profile.html

UNFCCC (2004): Brazil’s Initial •	
Communication to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. 
Hrsg. Ministry of Science and Technology.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

brazilnc1e.pdf

WWF (2006): Climate change impacts in the •	
Amazon. Review of Scientific Literature. 
www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/amazon_

climatechange_march2006.pdf

WWF (2008): Climate change impacts in •	
Brazil.
http://panda.org/about_wwf/what_we_do/

climate_change/problems/global_warming/

scientific_proof/ipcc_report/brazil.cfm

Amazonien

Amend, Thora; Stephan Amend; Elke Mann-•	
igel & Stefanie Eißing (2008): Wer schützt 
was für wen? Partizipation und Governance 
für Naturschutz und Entwicklung – Anregun-
gen aus der brasilianischen Amazonasregion. 
In: Nachhaltigkeit hat viele Gesichter, Nr. 7. 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn. 

•	  Oro Verde (2007): Amazonien. 
Geheimnisvolle Tropenwälder. 
Scholl, Johannes (2007): Brasilien: •	
Naturschutz ist der beste Klimaschutz. GTZ – 
Aktuell 29.3.2007. 
Phillips, Tom (2008): Amazon‘s rescue •	
reversed. Space imaging gives the lie to Brazil‘s 
recent „great achievement“ of halting rainforest 
destruction. In: The Guardian, January 25, 2008.
Thiele, Christian (2007): Mit sanfter Axt. DIE •	
ZEIT Nr. 24, 07.06.2007. 

Ökologische Station Anavilhanas

Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ)•	
www.ipe.org.br/ing/html/programas_

anavilhanas_ecoturismo.htm

UNESCO•	
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1120

WDPA •	
http://sea.unep-wcmc.org/sites/pa/0152q.htm

Mamirauá-Video von National Geographic•	
http://video.nationalgeographic.com/video/

player/environment/habitats-environment/

rainforests/mamiraua.html

Fernsehsender ARTE über Caboclo-Bands•	
www.arte.tv/de/kunst-musik/

tracks/2008030.html

Chile

Der DED in Chile•	
www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/

content,lang,1/oid,269/ticket,g_u_e_s_t/~/

Chile_Partnerland_bis_2006_.html

Die GTZ in Chile•	
www.gtz.de/de/praxis/955.htm 

GTZ Climate Protection Programme (2003): •	
National Strategy Study for the CDM in Chile.
www.gtz.de/de/dokumente/en-climate-chile-

national-strategy-study-cdm-summary.pdf

CONAMA (Comisión Nacional del •	
Medio Ambiente): Nationale Webseite zum 
Klimawandel (Spanisch)
www.conama.cl/portal/1301/channel.html

GfbV (2003): Mapuche (Chile). Der •	
bürokratische Völkermord. 
www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/mapuche.html

Konrad-Adenauer-Stiftung (2007): Zur •	
Debatte um den Klimawandel in Chile. 
www.kas.de/proj/home/pub/52/1/year-2007/

dokument_id-11228
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Arnold, Franz-Eugen (2005): •	
Naturwaldbewirtschaftung in Chile. 
Forstpolitische Beratung in einem 
Schwellenland. AFZ-Der Wald 17/2005.
UNFCCC (1999): Chile’s First National •	
Communication to the Conference of the 
Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change, Hrsg. 
CONAMA.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

chinc1.pdf

Nationalpark Conguillío

www.gochile.cl/html_s/Conguillio/Conguillio.asp 

Fundación Instituto Indígena•	
www.institutoindigena.cl

UNESCO-MAB Biosphere Reserves •	
Directory: Biosphere Reserve Information 
Chile, Araucarias
www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/

biores.asp?mode=all&code=CHI+06

WDPA•	
http://sea.unep-wcmc.org/sites/pa/0087q.htm

Deutschland

BMU: Nationale Webseite zum Klimawandel •	
www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php

•	  Umweltbundesamt (2005): Die Zukunft in 
unseren Händen. 21 Thesen zur 
Klimaschutzpolitik des 21. Jahrhunderts und 
ihre Begründungen. 
www.umweltbundesamt.de/klimaschutz

BMWi (2008): Integriertes Energie- und •	
Klimaprogramm (IEKP) der Bundesregierung
www.bmwi.de/BMWi/Navigation/

energie,did=254040.html

Umweltbundesamt (2008): Skeptiker •	
fragen, Wissenschaftler antworten: Häufig 
vorgebrachte Argumente gegen den 
anthropogenen Klimawandel 
www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/

klimaaenderungen/faq/skeptiker.htm

Kölling, Christian (2007): Wälder im •	
Klimawandel: Einwirkung, Anfälligkeit, 
Anpassung. Bayerische Landesanstalt 
für Wald und Forstwirtschaft Freising, 
Powerpoint-Präsentation zum Regensburger 
Biodiversitätstag 2007.
Statistisches Bundesamt Deutschland (2006): •	
Leben in Europa. EU-Indikatoren für Deutschland.
www.innovations-report.de/html/berichte/

statistiken/bericht-101558.html

UNFCCC (2006): (4th National •	
Communication) Report under the Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change http://unfccc.

int/resource/docs/natc/gernc4.pdf

UNFCCC (2008): Report of the centralized •	
in-depth review of the fourth national 
communication of Germany.
http://unfccc.int/resource/docs/2008/idr/

deu04.pdf

Nationalpark Bayerischer Wald 

www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Memorandum über die Zusammenarbeit der •	
Nationalparkverwaltungen Šumava und Baye-
rischer Wald (1999)
www.npsumava.cz/storage/memorandum/

memorandum.doc

WDPA •	
http://sea.unep-wcmc.org/sites/pa/0354v.htm

Madagaskar

Erosionsschutzprogramm •	
www.plae-mada.com

Die GTZ in Madagaskar•	
www.gtz.de/de/praxis/1327.htm 

UNFCCC (2001): Première Communication •	
Nationale sur les Changements climatiques. 
Hrsg. Ministére de l’Environnement, des Eaux 
et des Forets.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

mdgnc1.pdf

WWF (2008): Climate change impacts in •	
Madagascar.
http://panda.org/about_wwf/what_we_do/

climate_change/problems/global_warming/

scientific_proof/ipcc_report/madagascar.cfm

Fleischhauer, Andrea; Amend, Thora •	
und Stefanie Eißing (2008): Zwischen 
Kochherden und Waldgeistern. Naturerhalt im 
Spannungsfeld von Energieeffizienz und alten 
Bräuchen – Anregungen aus Madagaskar. 
In: Nachhaltigkeit hat viele Gesichter, Nr. 
5. Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn.

Mongolei

Batima P. et al. (2005): Observed Climate •	
Change in Mongolia. AIACC (Assessments of 
Impacts and Adaptations of Climate Change) 
Working Paper No.12. 
www.aiaccproject.org/working_papers/

Working%20Papers/AIACC_WP_No013.pdf
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Batnasan N. (2006): Overview of climate •	
change issues in Mongolia.
http://assets.panda.org/downloads/climate_

change_issues_mn_oct2006.pdf

Bedunah, Donald J. und Sabine M. •	
Schmidt (2005): Pastoralism and Protected 
Area Management in Mongolia’s Gobi 
Gurvansaikhan National Park. 
Bundesministerium für Bildung und •	
Forschung (BMBF)

 •	  Forschungsprojekt zu Klimawandel 
und Wasser in Zentralasien
www.wasserressourcen-management.de/

de/111.php

Projektseite „Integriertes Wasserressourcen-•	
Management in Zentralasien: Modellregion 
Mongolei (MoMo)“
http://www.iwrm-momo.de

Die GTZ in der Mongolei•	
www.gtz.de/de/praxis/1378.htm 

UNEP (2005): Mongolia: State of the •	
Environment 2002 – Loss of Biodiversity.
http://ekh.unep.org/?q=taxonomy_

menu/9/28/17/81&from=10

www.rrcap.unep.org/reports/soe/mongolia_

biodiversity.pdf

UNFCCC (2002): Mongolia’s Initial •	
National Communication to the Framework 
Convention on Climate Change, Hrsg. 
Ministerium für Natur und Umwelt.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

mongnc1.pdf

Khan Khentii Strictly Schutzgebiet

Kampp, Markus (2003): Sanftes Geschäft mit •	
der Ursprünglichkeit. GTZ Akzente 3/2003.
http://www2.gtz.de/dokumente/akz/deu/

AKZ_2003_3/Mongolei.pdf

Russische Föderation

GfbV (2005): Neuer Waldkodex in Russland – •	
Bedürfnisse der Indigenen werden ignoriert.
www.gfbv.de/reedit/openObjects/

openObjects/show_file.php?type=inhaltsDok

&property=download&id=526

Koch, Stefan (2007): Die Wildnis ruft, •	
Hannoversche Allgemeine, 31. März 2007.
UNFCCC (1997): Report on the in-depth •	
review of the initial national communication 
of the Russian Federation.

UNFCCC (2004): Report on the in-depth •	
review of the third national communication of 
the Russian Federation.
WRI (2006): Stocks and Flows. Carbon •	
inventory and mitigation potential of the 
Russian forest and land base. Executive 
Summary.
www.wri.org/publication/content/7647 

WWF (2008): Climate change impacts in the •	
Russian Federation.
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/

climate_change/problems/global_warming/

scientific_proof/ipcc_report/russian_

federation.cfm

Tschechische Republik

UNFCCC (1995): Report of the In-Depth •	
Review of the National Communicaton of the 
Czech Republic. 
UNFCCC (2005): Fourth National •	
Communication of the Czech Republic on 
the UN Framework Convention on Climate 
Change and Demonstrable Progress Report 
on Implementation of the Kyoto Protocol. 
Hrsg. Ministry of the Environment of the 
Czech Republic, Czech Hydrometeorological 
Institute.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

czenc4.pdf

Nationalpark Šumava

www.npsumava.cz/klasik/german/index.html

WDPA •	
http://sea.unep-wcmc.org/sites/pa/0591v.htm

USA

Climate Change Activities in the United States •	
(2005)
www.pewclimate.org. 

UNFCCC (1996): Report on the In-Depth •	
Review of the National Communication of the 
United States of America.
UNFCCC (2006): U.S. Climate Action •	
Report (CAR). 
WWF (2008): Climate change impacts in the •	
United States.
http://panda.org/about_wwf/what_we_do/

climate_change/problems/global_warming/

scientific_proof/ipcc_report/united_states.cfm
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Venezuela

UNFCCC (2005): Primera Comunicación •	
Nacional en Cambio Climático de Venezuela, 
Hrsg. Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

vennc01.pdf

Nationale Webseite zum Klimawandel: •	
Venezuela and the United Nations Framework 
Convention on Climate Change.
http://unfccc.int/resource/ccsites/venezuel/

comm/index.htm

WWF (2006): The Science of Climate •	
Change. Short Overview.
http://assets.panda.org/downloads/g8_

science_briefing_6july06.pdf

Nationalpark Paria 

www.parkswatch.org/parkprofile.php?l=eng&cou

ntry=ven&park=ppnp&page=con

Stiftung Thomas Merle •	
www.fundacionthomasmerle.org.ve

WDPA •	
http://sea.unep-wcmc.org/sites/pa/0442q.htm

Vietnam

Der DED in Vietnam•	
www.ded.de/cipp/ded/custom/pub/

content,lang,1/oid,285/ticket,g_u_e_s_t/~/

Vietnam.html 

Die GTZ in Vietnam•	
www.gtz.de/de/praxis/4787.htm 

GTZ Climate Protection Programme (2003): •	
Climate Change and Development in 
Vietnam: Agriculture and Adaptation for the 
Mekong Delta Region. 
GTZ (2007): Symposium zum Klimawandel •	
in Vietnam.
www.gtz.de/de/themen/umwelt-infrastruktur/

umweltpolitik/19848.htm

•	  GTZ Vietnam: International Biodiversity 
Day – Vietnam 2007. Broschüre zur 
Veranstaltung auf Englisch und 
Vietnamesisch.
www.biodiversity-day.info/bday2007.html

Joseph, Henriette: B-Day auf vietnamesisch. •	
Der 7. internationale Tag der Artenvielfalt 
in Vietnam stand ganz im Zeichen des 
Klimawandels.
www.geo.de/GEO/natur/oekologie/tag_der_

artenvielfalt/53833.html?p=2

UNFCCC (2003): Vietnam Initial National •	
Communication under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 
Hrsg. Ministry of Natural Resources and 
Environment.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/

vnmnc01.pdf

UNDP (2008): Biodiversity – Rich Diversity •	
under threat.
www.undp.org.vn/undpLive/Content/

What-We-Do/Focus-Areas/Energy-and-

Environment/Biodiversity?languageId=1

WWF (2008): Climate change impacts in •	
Vietnam.
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/

climate_change/problems/global_warming/

scientific_proof/ipcc_report/vietnam.cfm

WWF (2008): Climate change in the Greater •	
Mekong.
www.panda.org/about_wwf/where_we_work/

asia_pacific/our_solutions/greatermekong/

our_solutions/climate_change/index.cfm

Nationalpark Tam Dao 

GTZ Vietnam: Nationalpark- und •	
Randzonenmanagement Tam Dao. 
Projektkurzbeschreibung.
www.gtz.de/de/weltweit/asien-pazifik/

vietnam/10064.htm

Institute for Global Environmental Strategies •	
(IGES): The Participation of the People in 
the Buffer Zone in the Management and 
Protection of Tam Dao National Park. Forest 
Science Institute of Vietnam. 
www.iges.or.jp/en/fc/phase1/2ws-

2-Vietnam.pdf

Tsuchiya, Toshiyuki: Tam Dao National •	
Park, Vietnam. Forest utilization by the 
forest dwellers. Department of Agronomy 
and Forestry, Faculty of Agriculture, Iwate 
University, Japan.
www.iges.or.jp/en/fc/phase1/ir98-3-21.PDF
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Inhalt der CD 
„Nachhaltigkeit hat viele Gesichter“

Teil 8 Anhang – Inhalt der CD „Nachhaltigkeit hat viele Gesichter“

CD 1 Materialien zu den Broschüren 1 – 4
(zu finden auf der Webseite www.conservation-development.net)

1 Entwicklung braucht Vielfalt
 Die Broschüre (pdfDatei, de/en/sp/fr)

 Broschüren zu den Fotoausstellungen
 Menschen, Wälder, Entwicklung: Schutz tropischer Regenwälder in Afrika.
 Zwischen Natur und Kultur: Mensch, Ernährung, biologische Vielfalt.

 Plakate zu den Millenniumsentwicklungszielen
 Philippinen
 Bolivien
 Das MDG Posterbuch (deutsch/englisch)

 Fotogalerie

 Themenblätter

 Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema

2 Naturschutz macht Spaß
 Die Broschüre (pdfDatei, de/sp)

 Vorgestellte Materialien
 Tarjetas Ecológicas (ökologische Spielkarten) (pdf-Dateien)
 Tesoros del Parque Nacional Cerro Hoya (Schätze des Nationalparks Cerro Hoya)
 Hefte und Poster der Serie Schätze des Nationalparks (pdf-Dateien)

 Eine Präsentation über das Projekt Cerro Hoya (PowerpointPräsentation)

 Thematische Karten zu Panama und der Projektregion (PowerpointPräsentation)

 Fotogalerie

 Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema

3 Use it or Lose it
 Die Broschüre (pdfDatei, de/fr)

 Weitere vorgestellte Materialien
 Interview mit dem Direktor des Pendjari zur Herkunft des Namens Pendjari (französisch/deutsch)
 Plakat zur Agouti-Zucht
 Grafiken aus dem Lehrmaterial für die Agouti-Zucht

 Zusammenstellung thematischer Karten zum Pendjari (PowerpointPräsentation)

 Fotogalerie

 Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema

4 Bodenrecht ist Menschenrecht
 Die Broschüre (pdfDatei, de/en)

 MakulekePlakat zu den Milleniumsentwicklungszielen (pdfDatei, deutsch/englisch)

 Eine Präsentation über die Geschichte der Makuleke aus ihrer Sicht (Powerpoint 
 Präsentation, englisch)

 Fotogalerie

 Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema
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Teil 8 Anhang – Inhalt der CD „Nachhaltigkeit hat viele Gesichter“

CD 2 Materialien zu den Broschüren 5 – 8
(zu finden auf der Webseite www.conservation-development.net und auf beiliegender CD)

5 Zwischen Kochherden und Waldgeistern
Die Broschüre (pdfDatei, fr/de)

Vorgestellte Materialien:
Broschüre ECO „Le reboisement villageois individuel“ (pdf-Datei, fr)
Ökomagazin Vintsy (pdf-Datei, fr)
Plakat „Energieressourcen im Wandel“ der Fachhochschule Eberswalde (pdf-Datei, de)
Plakat zu den Millenniumsentwicklungszielen (pdf-Datei, fr)
WWF-Kindermalbilder (pdf-Dateien)

MadagaskarMemory (Computerspiel im FlashFormat)

Fotogalerie

Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema

6 Nutzungsrechte für Viehzüchter und Fischer
Die Broschüre (pdfDatei)

Das neue Weidegesetz (Code pastoral) in Märchen und Gedichtform (pdf, arabisch)

Fotogalerie

Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema

7 Wer schützt was für wen?
Die Broschüre (pdfDatei)

Ausstellungen
Amazônia Brasil (Ausstellungstafeln, pdf-Datei, dt sowie Flyer zur Ausstellung, pdf-Datei, dt, en, cz)
Faszination Amazonien (Ausstellungstafeln, pdf-Datei, dt)
Schutz des Tropenwaldes und nachhaltige Entwicklung (Ausstellungstafeln, pdf-Datei, dt)

Plakate zu den Millenniumsentwicklungszielen:
Support of community initiatives in Cametá-Brazil (pdf-Datei, en)
AVIVE-Projekt und die Produktion von ätherischen Ölen (pdf-Datei, br)

AmazonasMemory (Computerspiel im FlashFormat)

Fotogalerie

Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema

8 Natur & Mensch im Klimawandel
Die Broschüre (pdfDatei)

Länderprofile von Benin, Brasilien, Chile, Deutschland, Madagaskar, Mongolei, 
Russland, Tschechien, USA, Venezuela, Vietnam

Traditionelle Unterkünfte im Internationalen Wildniscamp / Nationalpark Bayerischer 
Wald

Gesammelte didaktische Anregungen, Ideen und Aktivitäten zur Themenwoche 
Klimawandel

Aussagen der Klimazeugen in der jeweiligen Landessprache und auf Deutsch

Bildungsmaterialien zu den Themen Klimawandel und Biodiversität
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Environmental Memoirs
67 Interviews aus 13 Nationen - vom Baskenland über Russland bis nach Asien und Australien

Links und Literatur sowie ausgewählte pdfDateien zum Thema
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Haftungsausschluss

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - „Haftung für Links“ hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch 

die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert 

werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von den 

Inhalten aller im vorliegenden Text genannten oder gelinkten Webseiten sowie untergeordneten Links und machen uns deren 

Inhalte nicht zu eigen.





Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Postfach 5180
65726 Eschborn / Deutschland
T + 49 61 96 79 - 0
F + 49 61 96 79 - 11 15
E info@gtz.de
I www.gtz.de

N ac h h a lt i g k e i t  h at  v i e l e  g e s i c h t e r

Eine Serie mit Materialien aus der Entwicklungs

zusammenarbeit als Beitrag zur UNDekade Bildung für 

nachhaltige Entwicklung

Der Erhalt der biologischen und kulturellen Vielfalt ist 

Grundlage für die menschliche Entwicklung. Die in der 

Serie vorgestellten Beispiele zeigen unterschiedliche 

„Gesichter“ der Nachhaltigkeit und geben Anregungen für 

die schulische und außerschulische Bildung für nachhal-

tige Entwicklung (UN-Weltdekade 2005 – 2014). Sie stellen 

dar, wie Menschen in uns weniger bekannten Ländern 

Wege finden, ihre Lebensumstände zu verbessern und 

gleichzeitig mit ihrer Umwelt schonender umzugehen. Ent-

wicklungszusammenarbeit bedeutet dabei vor allem die 

unterstützende Begleitung in schwierigen wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen.

Entwicklung braucht Vielfalt
Mensch, natürliche Ressourcen und inter natio nale Zusammenarbeit
Anregungen aus den Ländern des Südens

Naturschutz macht Spaß
Schutzgebietsmanagement und Umweltkommunikation
Anregungen aus Pana ma

Use it or Lose it
Jagdtourismus und Wildtierzucht für Naturschutz und Entwicklung
Anregungen aus Benin

Bodenrecht ist Menschenrecht
Win-Win Strategien für einen langfristigen Naturerhalt 
Anregungen aus Südafrika

Zwischen Kochherden und Waldgeistern
Naturerhalt im Spannungsfeld von Energieeffizienz und alten Bräuchen
Anregungen aus Madagaskar

Nutzungsrechte für Viehzüchter und Fischer
Vereinbarungen nach traditionellem und modernem Recht
Anregungen aus Mauretanien

Wer schützt was für wen?
Partizipation und Governance für Naturschutz und Entwicklung
Anregungen aus der brasilianischen Amazonasregion

Natur & Mensch im Klimawandel
Ein Planet, viele Menschen - Eine Zukunft?
Anregungen aus aller Welt im Internationalen Wildniscamp

Energie ist Leben
Nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung funktioniert nur mit Energie
Anregungen aus Bolivien


