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CBD 

Übereinkommen über die Biologische Vielfalt

• Betrifft alle Lebensräume

• Über alle Maßstabsebenen (Ökosysteme, Arten, 
genetische Vielfalt)

• 197 Mitgliedsstaaten (Deutschland seit 1993)

• Pflicht zur nationaler Biodiversitätsstrategie

• Berichtspflicht

• Strategischer Plan 2010-2020

• Zwanzig konkrete Ziele bis 2020 



Ziel 1:

Bis spätestens 2020 sind sich die Menschen des Wertes
der biologischen Vielfalt und der Schritte bewusst, die sie
zu ihrer Erhaltung und nachhaltigen Nutzung unternehmen
können.



Ziel 3:
Bis spätestens 2020 werden der biologischen Vielfalt abträgliche Anreize
einschließlich Subventionen beseitigt, schrittweise abgebaut oder
umgestaltet, um die negativen Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren
oder zu vermeiden,……

Ziel 7:
Bis 2020 sind alle für die Landwirtschaft, Aquakultur und Forstwirtschaft
genutzte Flächen unter Gewährleistung des Schutzes der biologischen
Vielfalt nachhaltig bewirtschaftet.



Ziel 5:

Bis 2020 ist die Verlustrate aller natürlichen
Lebensräume einschließlich Wäldern mindestens um
die Hälfte und, soweit möglich, auf nahe Null reduziert
und die Verschlechterung und Fragmentierung
erheblich verringert.



Ziel 9:

Bis 2020 sind die invasiven gebietsfremden
Arten und ihre Einschleppungswege identifiziert
und nach Priorität geordnet, prioritäre Arten
kontrolliert oder beseitigt und Maßnahmen zur
Überwachung der Einfallswege ergriffen, um
eine Einschleppung und Ansiedlung zu
verhindern.



Intergovernmental Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services

• Gegründet 2012
• 118 Mitgliedsstaaten (Deutschland seit 2012)
• Internationales Sekretariat mit Sitz in Bonn
• Zusage 1 Million Euro jährlich
• Seit Dez 2013 Arbeitsprogramm bis 2018
• Assessments zu dringenden Fragen



IPBES

Work Programme 2014-2018
Deliverables

Objective 3: Strengthen the science-policy interface on biodiversity and 
ecosystem services with regard to thematic and methodological issues 

3 a: One fast track thematic assessment of pollinators, pollination and food 
production (starting now, ready end of 2015)

3 b: Three thematic assessments, i.e., one each on land degradation and 
restoration, invasive alien species and sustainable use and 
conservation of biodiversity  (first starting now,  ready end of 2016, 
other two starting 2015, ready end of 2017)

3 c: Policy support tools and methodologies for scenario analysis and 
modelling of biodiversity and ecosystem services based on a fast track 
assessment and a guide ( guide by August 2015, ready end of 2017) 

3 d: Policy support tools and methodologies regarding the diverse 
conceptualization of values of biodiversity and nature’s benefits to 
people including ecosystem services based on an assessment and a 
guide (starting now, ready end of 2017)



Internationale Vorgaben – nationale 
Umsetzung

• Nationale Strategien

• Nationale Gesetzgebung

• Nationale Beiträge (finanziell, wissenschaftlich)

• als Beispiel/Vorreiter für andere



Vielen Dank


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Work Programme 2014-2018�Deliverables�
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10

