
Regierungen mit unbequemer Wahrheit über die biologische Vielfalt konfrontiert – 
Stromstadkonferenz der schwedischen EU-Präsidentschaft (aus dem BirdLife-Newsletter Oktober 2009) 
 
BirdLife International begrüßte den entschlossenen „Weckruf“, 
der Ergebnis eines Treffens verschiedener Ministerien 
war, zu dem die schwedische EU-Ratspräsidentschaft geladen 
hatte und das auf höchster Ebene stattfand. Ziel der 
Konferenz war, darzustellen, wie Europa weltweit die Führungsrolle 
beim Schutz von Ökosystemen und biologischer 
Vielfalt übernehmen kann. Das Jahr 2010 haben die Vereinten 
Nationen zum „Jahr der biologischen Vielfalt“ ausgerufen, 
und neue weltweit geltende Ziele und Strategien sind notwendig, 
um den Verlust an Arten und Lebensräume in Angriff zu nehmen. Denn dieser bedroht 
das Wohlergehen des Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. 
In Stromstad diskutierte man über die neuesten Erkenntnisse zu den wirtschaftlichen Auswirkungen 
der weltweiten Umweltkrise. Das Hauptthema der Diskussion bildete der neue 
wegweisende Bericht des Wirtschaftswissenschaftlers Pavan Sukhdev, der auf einer Studie 
zur „Wirtschaftlichkeit von Ökosystemen und biologischer Vielfalt“ basiert (TEEB – The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity, www.teebweb.eu). 
Konstantin Kreiser, Leiter der Abteilung für EU-Politik bei BirdLife, der BirdLife bei der 
Stromstadkonferenz vertrat, bemerkte: „Dank der schockierenden Fakten, die Pavan Sukhdev 
aufgedeckt hat, scheinen die Politiker nun zu realisieren, was auf dem Spiel steht: Der 
Schutz der biologischen Vielfalt ist nicht länger nur Sache von Naturliebhabern. Vielmehr ist 
er für das Überleben der Menschheit von Bedeutung. Leider geht dieser Lernprozess wesentlich 
langsamer vonstatten als die Zerstörung unseres Planeten.“ 
„Wirklich dramatisch ist, dass die EU-Regierungen, wie viele andere auch, nach wie vor nur 
ein kurzsichtiges Wirtschaftsmodell verfolgen, das unser Sicherheitsnetz gegen den Klimawandel 
und die Voraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand gefährdet - und zwar eine gesunde 
Umwelt. Wenn wir die Natur nicht schützen, wird sie uns nicht schützen.“ 
Herr Sukdhev schockierte die Teilnehmer der Stromstadkonferenz mit einer sehr unbequemen 
Wahrheit über die Zukunft der Korallenriffe und betonte dabei, dass der Erhalt der biologischen 
Vielfalt nicht länger nur Sache der Naturschützer, sondern auch wichtig für die 
Menschheit sei. Korallenriffe schützen die Küste vor dem Anstieg des Meeresspiegels und 
sichern das Einkommen einer halbe Milliarde Menschen. Aber Korallenriffe sind durch die 
weltweite Klimaerwärmung, durch die Fischerei und andere Faktoren gefährdet. Wenn es 
den Regierungen in Kopenhagen nicht gelingt, sich auf ambitionierte Ziele zum Klimaschutz 
zu einigen, entscheiden sie sich im Grunde genommen für eine Welt ohne Korallenriffe – und 
werden verantwortlich sein für mehrere hundert Millionen Umweltflüchtlinge. 
Angesichts dieser neuen wissenschaftlichen Belege ruft BirdLife die führenden Köpfe in der 
EU auf, sich nicht länger hinter leeren Versprechungen und unverbindlichen Aktionsplänen 
zu verstecken. Zusammen mit anderen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), stellte BirdLife 
den Entwurf für einen „ EU-Rettungsplan für die Biodiversität“ vor 
(http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_briefing_sweden_09.pdf). 
Die Mitgliedstaaten der EU und insbesondere Kommissionspräsident Barroso möchten gerne 
als weltweit führend im Natur- und Umweltschutz gelten. Dies ist jedoch nur glaubhaft, wenn 
die Europäer ihre Hausaufgaben machen. Mit den folgenden drei Bereichen können sie 
anfangen: Erstens müssen wir die EU-Naturschutzgesetzgebung stärken und finanziell auf 
solidere Füße stellen. Zweitens müssen wir alle EU-Strategien „begrünen“, besonders solche, 
die einen Bezug zur Landwirtschaft und zur Fischerei haben. Drittens müssen wir den 
schädlichen Einfluss Europas auf die weltweite biologische Vielfalt reduzieren (z.B. durch 
eine Überarbeitung der schädlichen Biokraftstoffpolitik). Wenn wir hier weiterhin versagen, 
riskiert die EU, dass sie sich bei den Verhandlungen zum globalen Umweltschutz irgendwann in 
den hintersten Reihen wiederfindet. 


