
Natur im Dienst von Klimapolitik  
und Bioökonomie? 
Die Biodiversitätskonvention und  
die Zukunft der Landnutzung

Save the Date

Vom 4. bis 17. Dezember 2016 findet in Cancún, Mexiko, die 13. Vertragsstaaten
konferenz der UNKonvention über Biologischen Vielfalt (Convention on Biological 
Diversity – CBD COP 13) statt. Zwar steht die CBD in der öffentlichen Wahr nehmung 
im Schatten der Klimakonvention, doch für die Diskussion um die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt wie damit zusammenhängenden Fra
gen der Landnutzung ist sie von großer Bedeutung und wird von den großen Natur
schutzverbänden intensiv begleitet. Die CBD ist jedoch viel mehr als eine Umwelt und 
Naturschutzkonvention. Auf der CBD werden auch entwicklungs politisch relevante 
Themen und Prozesse im Kontext von Landnutzung, Klimapolitik und Bioökonomie 
behandelt, die in anderen internationalen Gremien eher ver nachlässigt werden. So  
ist die CBD in der Vergangenheit ein Ort wichtiger Debatten und Entscheidungen 
gewe sen, in der kritische Stimmen im Hinblick auf die Aus wirkungen neuer Technolo
gien auf die Biodiversität und Ernährungssicherheit Gewicht erlangt haben. Einige 
gefährliche Technologien sind durch die CBD mit einem Moratorium belegt worden, 
dass durchaus Wirkungen zeigt: Dies gilt sowohl für bestimmte Methoden der grünen 
Gentechnik (GURTGenetic Use Restriction Technology; bekannt als „Terminator
technologien“) als auch für das so genannte Geoengineering, das auch BECCS 
(Bioenergy with carbon capture and storage) um fasst – also die Kombination von 
CO2Speicherung und „Bioenergie“.

Diese und eine Vielzahl weiterer strategische Themen, die alleine aus der Gen technik  
und Saatgutperspektive bedeutsam sind, werden auf der Agenda der CBD in Mexiko 
stehen. Dazu zählen u.a. synthetische Biologie, die Einführung neuer gentechnischer 
Züchtungsverfahren, die Anlage von Gendatenbanken oder die Dematerialisierung 
der genetischen Ressourcen. Die CBD bietet zudem die Chance, Konsequenzen von 
Klimapolitik und Dekarbonisierungsstrategien in einem Rahmen zu diskutieren, der 
über die Frage nach der Reduzierung von CO2Emissionen hinausgeht und mögliche 
Interessenkonflikte zwischen Klimastrategien und dem Erhalt der Biodiversität sowie 
den Rechten von indigenen Völkern und traditionellen Gemeinschaften thematisiert. 
Kritische Stimmen und Akteure aus dem globalen Süden wie Norden sehen in der 
CBD eine reale Chance, zumindest Ansätze einer Regulierung dieser neuen Tech no lo
gien zu ermöglichen. Die Fachtagung wird sich auf diese Themenkomplexe konzen
trieren und den Versuch unternehmen, die damit verbundenen neuen Ten denzen der 
Landnutzung (mit dem regionalen Schwerpunkt auf Lateinamerika) zu analysieren, 
deren entwicklungspolitische Dimension in den Blick zu nehmen und einer größeren 
entwicklungspolitischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ort und Zeit  
Mi, 16. 11.2016 
10:00 – 17:00 Uhr   
 
Brot für die Welt –
Evangelischer  
Entwicklungsdienst 
CarolineMichaelis
Straße 1 
10115 Berlin

Ecke Invalidenstraße, 
SBahn 1, 2 oder 25  
Nordbahnhof  
oder U6  
Naturkundemuseum

Wir bitten um eine  
kurze Anmeldung  
per EMail bis zum  
3. November 2016 an: 
info@fdcl.org

Wir bitten Sie, sich den Termin vorzumerken und würden uns freuen, wenn Sie diese Ankündigung 
gegebenenfalls an weitere Interessierte weiterleiten. Die Einladung sowie weitere Informationen 
zum Programm und Ablauf werden wir Ihnen Ende September zukommen lassen.

Veranstalter 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst  
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. (FDCL)


