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ORGAN: DIE KOMMISSION FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

THEMA: DIE ROLLE BIOMASSE FÜR DIE ENERGIEERZEUGUNG

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT,

alarmiert über das Ausmaß und die zunehmende Geschwindigkeit des Klimawandels,

höcst besorgt über die absehbaren und bereits zum aktuellen Zeitpunkt einsetzenden Konsequenzen dieses 
Vorgangs,

entsclossen, diesen Konsequenzen mit großen Anstrengungen entgegenzutreten, 

bedauernd, dass trotz der bisher vorhergegangenen Bemühungen derartige Anstrengungen auf 
internationaler Ebene noch nicht hinreichend fortgeschriten sind, 

erinnernd, dass geeignete Technologien und Instrumente existieren, weitere Forschung und Verbesserung 
jedoch nötig sind,

unterstreicend, dass die Nutzung von Biomasse vielfältig ist und ihr so aufgrund ihres großen Potentials in 
der Energiegewinnung eine besondere Bedeutung zukommt,

1. unterstützt weiterhin alle Bemühungen, die in die Richtung der nachhaltigen Ausweitung der Rolle 
der regenerativen Energien wie der Energieerzeugung aus Biomasse gemacht werden;

2. bekräfigt, dass bei der Nutzung von Biomasse die ökologische Gesamtbilanz, wie beispielsweise 
die Erhaltung des Regenwalds, sowie Aspekte der Ernährungssicherung Berücksichtigung fnden 
müssen,

3. bescließt folgende gezielte Maßnahmen zur Unterstützung wirtschaflich schwacher Staaten: 
(a) die Verbreitung des bislang nur in Industrieländern ausgeprägten Technologiepotenzials 

sowie entsprechende materielle Unterstützungsleistungen,
(b) fnanzielle Ausgleichs- und Förderungsmaßnahmen, die beidseitig konditioniert werden;

4. bekräfigt, dass die wirtschafliche Zusammenarbeit zwischen Ausgangs- und Zielland langfristig 
gewährleistet werden muss und somit ausschließt, dass die Besitzverhältnisse nachträglich 
geändert werden;

5. kommt zu der Überzeugung, dass die Nutzung von Abfall- oder Reststofen bei der 
Energiegewinnung aus Biomasse im Vordergrund stehen soll;

6. legt allen Mitgliedsstaaten einen gewissenhafen Umgang mit nationalen Ressourcen nahe;

7. ermutigt alle Länder, zum Zwecke der Nutzung aktive Maßnahmen auf allen Ebenen zu 
unterstützen und zu ergreifen, und diese natürliche Ressource als Zukunfsmöglichkeit für eine 
umweltfreundliche Energiegewinnung anzuerkennen;



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2011                                          KNE/BIOMASSE/RES

8. unterstreict die Rechte indigener Bevölkerungen und Naturvölker auf den Schutz der von ihren 
Vorfahren vererbten Lebensräume und befürwortet die Berücksichtigung dieser in 
Handelssituationen und bei der Energieerzeugung wie im Falle der Biomasse;

9. verurteilt Vorgänge wie Brandrodung, die im Rahmen der Biomassengewinnung aufreten können;

10. empfehlt die Einrichtung eines unabhängigen Rats, der die Vereinbarkeit von ökologischer 
Sinnhafigkeit und Ernährungsversorgung mit der Energieversorgung aus Biomasse kontrolliert 
und reguliert;

11. begrüßt jegliche Bestrebungen, die gesamte Bevölkerung für dieses Tema zu sensibilisieren;

12. bescließt, sich weiterhin aktiv mit der Angelegenheit zu befassen.


