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Sehr geehrte Delegierte, 

wir sind Lena Krautwurst, Yvonne Kretzer und Oliver Schnoor und heißen Sie herzlich im Forum für nachhaltige Entwick-
lung (FnE) bei MUN-SH 2015 willkommen! Wir haben das Vergnügen, in Ihrem Gremium für die Dauer der Konferenz den  
Vorsitz innezuhaben und freuen uns darauf, Ihren Debatten zu lauschen. Bevor wir ein paar Worte zu Ihrem Gremium verlie-
ren, möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen:

Lena Krautwurst – l.krautwurst@mun-s  h.de   

Lena Krautwurst war 2012 das erste Mal Teilnehmerin bei MUN-SH und wurde dann 
2014 als Gremienvorsitzende im Team aktiv. Bei der diesjährigen Konferenz übernimmt 
sie erneut die Rolle als Vorsitzende und ist dazu Teil des PR-Teams und der Teilnehm-
erwerbung. Neben den Konferenzen geht Lena in Kiel zur Schule und macht 2015 ihr 
Abitur. 

Yvonne Kretzer – y.kretzer@mun-sh.de 

Yvonne Kretzer ist 24 Jahre alt und studiert Physik (Master) in Göttingen. Sie ist auf der 
nächsten MUN-SH-Konferenz FnE-Chair. In ihrer Freizeit tanzt Yvonne gerne und en-
gagiert sich in einer studentischen Unternehmensberatung. 

Oliver Schnoor – o.schnoor@mun-sh.de 

Oliver Schnoor war 2010 das erste Mal bei einer MUN-SH Konferenz als Teilnehmer 
dabei. Seit 2011 ist er in den verschiedensten Rollen im Team vertreten. Nach der Orga-
nisation der Eröffnungsveranstaltung, der Arbeit an der Rezeption und im letzten Jahr 
als Wissenschaftlicher Dienst wird er dieses Jahr den Vorsitz des FnE innehaben. Au-
ßerhalb von DMUN arbeitet er als Elektroniker. 
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Das Forum für nachhaltige Entwicklung tritt jährlich als eine der Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrates (WiSo) 
zusammen und tagt für eine Sitzungsperiode von acht Tagen. Die Schaffung des Forums für nachhaltige Entwicklung wurde  
2012 auf der Rio+20-Konferenz beschlossen und das Forum trat 2013 erstmals zusammen. Es ersetzt seitdem die Kommission  
für nachhaltige Entwicklung. 

Neben den jährlichen Berichten an den Wirtschafts- und Sozialrat finden auch alle vier Jahre Treffen auf Ebene der Staats- 
und Regierungschefs statt. Diese Treffen werden zu Beginn der Sitzungsperiode der Generalversammlung abgehalten und fal-
len unter ihre Zuständigkeit. Das Forum setzt sich daher aus allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zusammen. Bei 
MUN-SH ist allerdings nur ein Teil der Mitglieder im Forum für nachhaltige Entwicklung vertreten. 

Innerhalb der Vereinten Nationen ist das Forum für alle Belange der nachhaltigen Entwicklung zuständig. Es soll die Mit-
gliedsstaaten in Bezug auf nachhaltige Entwicklung beraten und Empfehlungen aussprechen und dient auch als Plattform des  
Erfahrungsaustausches. Dabei beaufsichtigt das FnE die Umsetzung von Vereinbarungen und Verpflichtungen in Bezug auf  
nachhaltige Entwicklung und beschäftigt sich mit den aktuellen Problemen und Herausforderungen des Themenbereichs. Be -
sondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf der Einbindung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimension. 

Bei der Einrichtung des Forums hatten die Mitgliedsstaaten bereits die Post-2015-Agenda im Blick: So besteht eine der Haupt -
aufgaben des Forums darin, den Prozess der Sustainable Development Goals (SDGs) und der Post-2015-Agenda sowie deren  
Umsetzung und Überprüfung voranzutreiben und zu steuern. Vor allem in diesem Bereich wird das FnE durch aktive Einbin -
dung von NGOs und Gruppen der Zivilgesellschaft unterstützt. 

Als Untergremium des WiSo kann das FnE selbst keine eigenen Beschlüsse fassen, sondern ist auf dessen Zustimmung zu sei -
nen Resolutionsentwürfen angewiesen. Der WiSo kann die Entwürfe auch ablehnen oder zur Überarbeitung zurückschicken. 
Am Ende der thematischen Einführungen finden Sie einige wichtige Hinweise zum Völkerrecht, die für Ihre Arbeit im Gremi -
um wie auch in der Zusammenarbeit mit dem WiSo wichtig sein könnten. 

Die Themen, mit denen Sie sich während der Konferenz beschäftigen werden, sind „Schutz des Klimas für gegenwärtige und 
zukünftige Generationen“ (Fragen dazu an Yvonne Kretzer – y.kretzer@mun-sh.de), „Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranla-
gen“ (Oliver Schnoor – o.schnoor@mun-sh.de) und „Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltstraftaten“ (Lena Krautwurst 
– l.krautwurst@mun-sh.d  e  ). In dieser Einführung finden Sie zu jedem dieser Themen Texte, die Sie bei Ihrer Vorbereitung un-
terstützen sollen. Lesen Sie diese Texte aufmerksam und nutzen Sie auch die angegebenen Quellen für die Erstellung der Posi-
tionspapiere sowie Ihres Arbeitspapiers! Weitere Hinweise für das Verfassen der Papiere und die Recherche finden Sie im Ka-
pitel „Vorbereitung“ des Handbuchs. Natürlich helfen wir Ihnen bei Fragen oder Problemen gerne weiter. Scheuen Sie sich  
also nicht, uns zu kontaktieren. 

Abschließend wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung und freuen uns, Sie Ende Februar im Schleswig-Holsteini-
schen Landtag begrüßen zu dürfen! 

Lena Krautwurst Yvonne Kretzer Oliver Schnoor
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Schutz des Klimas f r zuü -
k nftige und gegenw r-ü ä

tige Generationen

           Quelle: Instrumental Temperature Record, NASA

Einf hrung in das Themaü
Das Polareis schmilzt, der Meeresspiegel steigt, es wird wär-
mer auf der Erde. Das mag sich zunächst einmal nach “Hey, 
mehr Sommer!” anhören. Und was kann daran schon ver-
kehrt sein? 
Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass diese 
Phänomene einhergehen mit verheerenderen Stürmen, häu-
figeren Überschwemmungen und  extremeren Dürren.  We-
gen des ansteigenden Meeresspiegels müssen Menschen so-
gar ihre Heimat verlassen. Das wiederum hört sich gar nicht 
mehr so positiv an. Doch warum das alles? 
Das Klima auf unserem Planeten verändert sich. 
Klimawandel bezeichnet die ursachenunabhängige Verände-
rung des Klimas auf der Erde betrachtet über einen längeren 
Zeitraum, angefangen von Jahrzehnten bis  hin zu Zeiträu-
men über  Millionen von Jahren.  Eine  solche  Veränderung 
kann sich entweder in Form einer Abkühlung, im Extremfall 
also  einer  Eiszeit,  oder  einer  Erwärmung  äußern.  Da  ein 
Umschwung des Klimas auf der Erde das Fortbestehen der 
Menschheit ernsthaft gefährden kann, ist es eine der wich-
tigsten Aufgaben der Politik des 21. Jahrhunderts, den Klima-
wandel und die Erderwärmung so weit wie möglich einzu-
dämmen. 
Wissenschaftlicher  Konsens  herrscht  darüber,  dass  die 
Menschheit eine der Hauptursachen für die stattfindende Er-
derwärmung ist. Vor allem der sogenannte  Treibhauseffekt, 
der durch den Ausstoß von Gasen wie Kohlenstoffdioxid be-
günstigt wird, trägt zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. 
Seit Anbruch des industriellen Zeitalters ist die Produktion 
von Treibhausgasen immer weiter angestiegen. Heute wis-
sen wir,  dass dieser Prozess drastisch eingedämmt werden 

muss, um verheerende Folgen für die Menschheit zu vermei-
den. 
Eine der wichtigsten und bekanntesten Etappen in der Be-
kämpfung des Klimawandels ist das 1997 vereinbarte Kyoto-
Protokoll. In diesem Vertrag wurden verbindliche Zielwerte 
zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen für In-
dustrieländer festgelegt. Im Verpflichtungszeitraum von 2008 
bis  2012  sollten  mindestens  5 %  weniger  klimaschädliche 
Gase ausgestoßen werden als 1990. Angeregt durch das bal-
dige Auslaufen des Abkommens gibt es seit 2007 einen Ver-
handlungsfahrplan der Vertragsstaaten für eine Fortführung 
des Kyoto-Protokolls. Im Dezember 2012 wurde auf der UN-
Klima-Konferenz in Katar eine Verlängerung des Kyoto-Pro-
tokolls beschlossen, das 2020 von einer neuen Vereinbarung 
abgelöst werden soll. 

Klimaschutz in der Vergangenheit
Nachdem der  Treibhauseffekt  im  19.  Jahrhundert  erstmals 
entdeckt und beschrieben wurde, ist seitdem das Bewusst-
sein für die weitreichenden Folgen der Erderwärmung für 
unseren Planeten stark angestiegen. Seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts wird vermutet, dass die Menschheit diesen Prozess 
der Klimaveränderung erheblich beschleunigt. Heute gibt es 
wissenschaftliche Studien, die es für extrem wahrscheinlich 
halten, dass sogar 50 % der beobachteten Erderwärmung auf 
den  Menschen  zurückzuführen  sind  (5.  Sachstandsbericht 
des IPCC, 2013). 
Auf die Bühne der Weltpolitik schaffte es der Klimaschutz 
erst  Ende des 20.  Jahrhunderts.  Nach langen Diskussionen 
wurde 1992 in Rio de Janeiro auf der Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung (United Nations  
Conference  on  Environment  and  Development,  UNCED)  die 
Klimarahmenkonvention  der  Vereinten  Nationen (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) 
von 154 Staaten unterzeichnet. Dieses Abkommen will den 
negativen Einfluss des Menschen auf das Klima verhindern 
und somit  die globale Erwärmung verlangsamen,  um ihre 
Auswirkungen zu mindern. Die Vertragsstaaten treffen sich 
jährlich zu den UN-Klimakonferenzen, die auch unter dem 
Namen „Weltklimagipfel“ bekannt sind. 1998 folgte die Ein-
richtung des „Weltklimarates“. Das zwischenstaatliche  IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) dient als objek-
tive wissenschaftliche Quelle zum Thema Weltklima. 

                  UN Photo/Zach Krahmer

Basierend auf  diesen Entwicklungen wurde schließlich am 
11. Dezember 1997 nach fünfjährigen Verhandlungen der si-
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cherlich bekannteste Meilenstein in der Geschichte des Kli-
maschutzes gesetzt. Beim Weltklimagipfel in Kyoto beschlos-
sen insgesamt 158 Nationen ein Klimaschutzabkommen, wel-
ches  die  Reduktion der  Treibhausgasemissionen vorantrei-
ben und somit die globale Klimaerwärmung bremsen sollte. 
Im Kyoto-Protokoll sind für Industrieländer verbindliche Ziel-
werte zum Ausstoß von Treibhausgasen festgesetzt. Bis zur 
völkerrechtlichen Ratifizierung des Abkommens sollte es je-
doch noch einige Jahre dauern, da anhaltende Unstimmigkei-
ten der Mitgliedsstaaten die Umsetzung bis zum 16. Februar 
2005 hinauszögerten. Schlussendlich hatten 141 Staaten dem 
Kyoto-Protokoll zugestimmt. In der Riege der Unterzeichner 
fehlen aber zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka,  die  die  Verhandlungen  zwar  zunächst  vorangetrieben 
hatten, sich dem Vertrag aber letztlich doch nicht anschlos-
sen. 

  Grafik: Robert A. Rohde

Aktuelle Entwicklungen
Nach siebenjähriger Verpflichtungsperiode lief das Abkom-
men von Kyoto im Jahr 2012 aus. Betrachtet man das „Emis-
sionsergebnis“ der Europäischen Union, die sich sogar zu ei-
ner  Reduzierung  des  Treibhausgas-Ausstoßes  um 8 %  ver-
pflichtet und diese Verpflichtung auf 15 ihrer Mitgliedstaa-
ten aufgeteilt hatte, so ist in diesen Ländern nach Berech-
nungen der Europäischen Umweltagentur die Gesamtemissi-
on im Zeitraum 2008-2012 sogar um durchschnittlich 12,2 % 
gegenüber 1990 zurückgegangen. Auch Deutschland konnte 
mit  23,6 % Reduktion in den Jahren 2008  bis  2012 deutlich 
mehr Emissionen als angestrebt vermeiden. 
Seit der Klimakonferenz 2007 auf Bali gibt es Bestrebungen, 
das  Kyoto-Protokoll  über  2012  hinaus  zu  verlängern.  Auf 
mehreren  folgenden  Konferenzen  konnte  jedoch  zunächst 
keine Einigung erzielt  werden, es wurden lediglich unver-
bindliche Übereinkünfte wie der  Copenhagen Accord 2009 
formuliert. Erst 2011 einigten sich die Mitgliedsstaaten der 
UNFCCC in Durban auf die Erstellung eines weiteren Ab-
kommens, das spätestens 2015 beschlossen werden und 2020 
in  Kraft  treten soll.  Zusätzlich  wurde  das  Kyoto-Protokoll 
beim Klimagipfel 2012 in Doha bis 2020 verlängert. 
Offen im Hinblick auf ein Kyoto-Protokoll 2.0 sind vor allem 
die Fragen nach konkreten Maximal-Werten für den Ausstoß 

von Treibhausgasen,  sowie  die  Einbindung und  Verpflich-
tung von Schwellen- und Entwicklungsländern. 
Parallel  zu  diesen spezifisch  auf  das  Klima ausgerichteten 
Entwicklungen  beschäftigen  sich  die  Vereinten  Nationen 
ebenfalls  seit  Jahren  damit,  nachhaltige  Entwicklungsziele 
für ihre Mitgliedsstaaten zu setzen.  Als Nachfolger der im 
Jahr 2000 beschlossenen und 2015 auslaufenden Millennium-
Entwicklungsziele  (MDGs)  beschlossen  die  UN-Mitglieder 
auf der Konferenz über nachhaltige Entwicklung 2012 in Rio 
(Rio+20) den Entwurf sogenannter  SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals, dt.: nachhaltige Entwicklungsziele). Diese sol-
len  die  soziale,  ökonomische  und  ökologische  Dimension 
nachhaltiger Entwicklung verbinden. Ziel ist unter anderem 
der Erhalt unseres Ökosystems. 
Um konkrete Ziele zu formulieren,  wurde eine Offene Ar-
beitsgruppe (Open Working Group, OWG) eingerichtet, deren 
Ergebnisse von der UN-Generalversammlung im Herbst 2014 
diskutiert wurden. Nummer 13 der 17 Ziele, “Take urgent ac-
tion to combat climate change and its impacts”, beschäftigt 
sich dabei konkret mit dem Thema Klimawandel und betont 
die Dringlichkeit entsprechender Handlungen. 

               Quelle: Statista 2014

Probleme
Lassen die reduzierten Emissionswerte aus Deutschland und 
der EU im Zeitraum 2008-2012 darauf hoffen, dass das Kyoto-
Protokoll schon zu einer deutlichen Einschränkung des Aus-
stoßes  von  Treibhausgasen  geführt  hat,  so  stellt  sich  der 
weltweite Trend der letzten Jahre anders dar. Wurde im Jahr 
1990 als Referenzjahr mit 22,7 Milliarden Tonnen noch rela-
tiv wenig CO2 global ausgestoßen, war der Wert 2012 um 
mehr als 50 % auf 34,5 Milliarden Tonnen angestiegen. Viele 
der Vertragsstaaten haben ihr gesetztes Ziel  also nicht er-
reicht.  Betrachtet  man  zudem  die  weltweit  zehn  größten 
CO2-Emittenten 2013, so wird schnell ersichtlich, wo die ak-
tuellen Diskussionspunkte liegen.  Mit  22,95 % des globalen 
CO2-Ausstoßes  führt  China  die  Rangliste  deutlich  an;  vor 
den USA mit 15,5 % und Indien mit 5,14 %. Damit befinden 
sich unter den drei größten Hauptproduzenten von Treibh-
ausgasen zwei Entwicklungsländer, die aufgrund ihres Status 
nicht  durch  das  Kyoto-Protokoll  zu  einer  Reduktion  ver-
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pflichtet waren. Der Dritte im Bunde, die USA, hatte das Ab-
kommen nicht unterzeichnet. Vor allem bei großen Schwel-
lenländern wie China oder Indien, deren Wirtschaft in den 
letzten Jahren rasant gewachsen ist, stellt sich jetzt die Frage 
nach dem Gleichgewicht: Wie kann man das Recht auf Ent-
wicklung  mit  der  dringenden  Notwendigkeit  des  Klima-
schutzes vereinbaren? Eine mögliche Antwort sind “grüne” 
Technologien. Denn zum Klimaschutz gehört auch “nachhal-
tiges  Wirtschaften”.  Es  gilt,  Lösungen  für  nachhaltigeres 
Konsumverhalten zu finden sowie neue Wege im klimascho-
nenden Energieverbrauch zu gehen. 

           Malé, Hauptstadt der Malediven, 1m über NN (Foto: Shahee Ilyas)

Ein weiterer problematischer Punkt im Zusammenhang mit 
der Erderwärmung sind sogenannte Klimaflüchtlinge, die er-
schreckend deutlich zeigen, dass der Klimawandel uns schon 
näher ist als von manchen Kritikern behauptet. Im Jahr 2005 
war der drohende Untergang einer ganzen Inselgruppe Pa-
pua-Neuguineas  Auslöser  der  erstmaligen  Wahrnehmung 
von Klimaflüchtlingen in den Medien. Viele Experten schät-
zen sie als gravierendste Herausforderung der zukünftigen 
Klimapolitik  ein.  Laut  Berechnungen  des  IPCC  wird  der 
Meeresspiegel, wenn gegen die Klimaerwärmung nichts ge-
tan wird, bis 2100 um 9-88cm steigen. Auch wenn dies nur 
Schätzungen sind, gehen Studien davon aus, dass es bereits 
im Jahr  2050  bis  zu  150  Millionen Klimaflüchtlinge  geben 
könnte: 30 Mio. in China, 30 Mio. in Indien, 15 Mio. in Ban-
gladesch, 14 Mio. in Ägypten, 1 Mio. in den Inselstaaten, 10 
Mio. in anderen Deltas und Küstengebieten und 50 Mio. in 
übrigen Regionen. Derzeit gibt es allerdings im Völkerrecht 
faktisch  keine  Definition  für  Klimaflüchtlinge,  sodass  es 
schwierig bis unmöglich ist, in diesem Zusammenhang An-
sprüche zu erheben. 
Um entsprechend der UNFCCC zukünftig menschengemach-
te Veränderungen unseres Klimas und die damit verbunde-
nen verheerenden Folgen wirksam eindämmen zu können, 
bedarf es noch weiterer Schritte in der (Um)Weltpolitik.

Punkte zur Diskussion
• Wie können Entwicklungs- und Schwellenländer im 

Rahmen  eines  neuen  Abkommens  in  den  Klima-
schutz mit eingebunden werden? 

• Wie können  in  dem Zusammenhang Kompromisse 
geschlossen  werden  zwischen  dem  Recht  auf  Ent-
wicklung  und  dem  notwendigen  Einsatz  grüner 
Technologien? 

• Welche konkreten Zielwerte soll der Vertrag für den 
Verpflichtungszeitraum enthalten und sind die Wer-
te aus dem Jahr 1990 als Referenzwert noch relevant? 

• Wie können regenerative Energien und nachhaltiges 
Wirtschaften  im  Abkommen  positiv  berücksichtigt 
werden? 

• Im Hinblick  auf  die  oben angerissene  Problematik, 
dass  einige  große  Treibhausgas-Produzenten  das 
Kyoto-Protokoll  nicht ratifiziert  haben:  Ist  es  sinn-
voller, ein Abkommen mit ambitionierteren „Klima-
Zielen“ zu stecken, das eventuell von weniger Staa-
ten getragen wird? Oder sollte ein Vertrag geschlos-
sen werden, der den Kritikern entgegenkommt, um 
mehr Unterzeichner zu haben? 

• Welche Sanktionen kann und/oder soll es geben? 
• Finanzielle Anreize zum Klimaschutz: Wie kann z. B. 

der in der EU bereits eingeführte Zertifikatehandel 
weiter verbreitet werden? Soll ein entsprechendes Fi-
nanz-Transaktionssystem eingeführt werden? 

Mögliche Ergänzung:
• Welchen  Schutz  benötigen  Klimaflüchtlinge  und 

welche  bestehenden  Maßnahmen  greifen  hier  be-
reits? 

         Foto: Oxfam International

Wichtige Dokumente

• United Nations Framework Convention on Climate   
Change 

• Kyoto-Protokoll   

• Copenhagen Accord   

• Vorschlag der Open Working Group on Sustainable   
Development Goals 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Seite der UN zum Klimawandel: 

http://www.un.org/en/globalissues/climatechange/ 
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• Seite des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit zur internationa-
len Klimapolitik: 
http://www.bmub.bund.de/themen/klima-
energie/klimaschutz/internationale-
klimapolitik/kyoto-protokoll/#c22402 

• Seite der Bundeszentrale für Politische Bildung zum 
Kyoto-Protokoll: 
http://www.bpb.de/wissen/DDQ520,0,Internationale_
Vertr%E4ge_%96_Das_KyotoProtokoll.html 

• Umfangreiche Sammlung an Informationen rund um 
das Kyoto-Protokoll mit vielen Verweisen und Grafi-
ken: http://www.agenda21-
treffpunkt.de/thema/kyoto-protokoll.htm 

• Statistik des weltweiten CO2-Ausstoßes von 1990 bis 
2012: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/280856/u
mfrage/weltweiter-co2-ausstoss/ 

• Statistik der zehn weltweit größten CO2-Emittenten: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/179260/u
mfrage/die-zehn-groessten-c02-emittenten-weltweit/ 

• Video über allgemeine Irrtümer zum Thema Erder-
wärmung: Common Misconceptions About Global 
Warming 
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Zugang zu Trinkwasser 
und Sanit ranlagenä

Guaranteeing a water secure world will require the full enga-
gement of all actors, not least the world of business. - Ban Ki-

moon, Budapester Wassergipfel 2013

Einf hrung in das Themaü
Wasser ist  eines der wichtigsten Güter für den Menschen 
und ist  somit  unverzichtbar.  Zwar besteht unsere  Erde zu 
71 % aus Wasser, allerdings sind davon nur 2,5 % Süßwasser 
und davon wiederum nur 0,65 % nicht in Eis gebunden und 
damit wirklich als Trinkwasser nutzbar. Trotz der enormen 
Menge an Wasser auf unserem Planeten ist also Trinkwasser 
eine sehr knappe Ressource. 
Noch haben ca. 11 % der Weltbevölkerung keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Viele andere haben zwar grundsätz-
lich Zugang zu sauberem Trinkwasser,  um dieses zu errei-
chen müssen sie jedoch täglich weite Strecken zurücklegen. 
Rund 35,2 % der Menschen haben darüber hinaus noch im-
mer keinen Zugang zu verbesserten Sanitäranlagen – Sani-
täranlagen,  bei  denen die  Fäkalien  entsorgt  werden,  ohne 
dass  Menschen und  Tiere  mit  den Fäkalien  in  Berührung 
kommen. Hier besteht also ebenfalls erheblicher Handlungs-
bedarf. 
Das  7.  Millenniumsentwicklungsziel verpflichtet  alle  Mit-
gliedsstaaten der Vereinten Nationen zum weltweiten und 
flächendeckenden Ausbau des Zugangs zu sauberem Trink-
wasser und zu verbesserten Sanitäranlagen. 
Zuletzt betonte die Generalversammlung in ihrer Resolution 
A/RES/  64/292   vom 28.07.2010 die Wichtigkeit und Dringlich-
keit dieser Thematik. Die Resolution enthält folgenden ope-
rativen Absatz: „Die Generalversammlung […] erkennt das 
Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sani-
tärversorgung als ein Menschenrecht an, das unverzichtbar 
für den vollen Genuss des Lebens und aller Menschenrechte 
ist[.]“

UN Photo/Patricia Esteve

Probleme
Trotz  des  geringen  weltweiten  Trinkwasservorkommens 
liegt das eigentliche Problem nicht in der Knappheit des Gu-
tes an sich, sondern bei dessen Verteilung. 
In Asien leben 60 % der Weltbevölkerung mit nur 36 % der 
weltweiten Wasserreserven. In Afrika hingegen leben 13 % 
der Weltbevölkerung, ihnen stehen 11% der Wasserreserven 
zu Verfügung. Den Zahlen zufolge müsste die Wasserknapp-
heit Europa eigentlich noch größer sein als in Afrika, denn 
hier stehen 13 % der Weltbevölkerung lediglich 8 % des Was-
servorrats gegenüber. Obwohl das Verhältnis zwischen dem 
Anteil  der  dort  lebenden  Weltbevölkerung  zum Anteil  an 
Trinkwasserressourcen in Afrika also deutlich besser ist als 
in Europa, leiden die Menschen dort vielerorts an Wasser-
mangel. Das zeigt, dass auch die rein geographische Vertei-
lung des Wassers eben nicht ausschlaggebend ist. 
Um dieses Missverhältnis zu verstehen, muss zwischen dem 
physischem Wasserverbrauch, z. B. durch Trinken oder Du-
schen,  und dem virtuellen  Wasserverbrauch unterschieden 
werden. Der Begriff „virtueller Wasserverbrauch“ bezeichnet 
jenes Wasser, welches zur Erzeugung eines Produktes aufge-
wendet wird, also z. B. die Menge Wasser, die erforderlich 
ist, um eine Banane oder ein Baumwoll-T-Shirt herzustellen. 
Der  Verbrauch  von  physischem  Trinkwasser  liegt  in 
Deutschland bei ca. 125 Liter pro Tag und Person. Im Ver-
gleich dazu liegt der Verbrauch von „virtuellem“ Wasser bei 
4.000 bis 5.000 Litern. 

       Infografik des EU-Parlaments

Entscheidend ist die Herkunft des virtuellen Wassers: Virtu-
elles Wasser wird dort physisch verbraucht, wo das Produkt 
hergestellt wird. So findet mit dem Export von Waren auch 
ein Export von Wasser statt.  Ägypten entnimmt zum Bei-
spiel dem Nil große Mengen Wasser für den Baumwollan-
bau. Auch andere Entwicklungsländer verbrauchen für die 
Herstellung ihrer Exportgüter große Mengen Wasser. Damit 
verschlimmert sich die Wasserknappheit im eigenen Land. 
Nicht nur international ist Wasser ungleich verteilt, auch in-
nerhalb der Grenzen eines Landes kann es große Unterschie-
de geben. Dies verschärft das Allokationsproblem noch. 
Eine verbesserte Wasser- und Sanitärversorgung fehlt vor al-
lem in ländlichen Gebieten. Hier besteht ein direkter Zusam-
menhang mit der dort oft herrschenden Armut. Ein Siebtel 
der Menschen ohne Zugang zu verbesserten Sanitäreinrich-
tungen lebt in ländlichen Gebieten. 
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Während die wohlhabenden Menschen in städtischen Gebie-
ten sehr häufig einen eigenen Wasser- und/oder Kanalisati-
onsanschluss haben und teilweise mehrere hundert Liter am 
Tag verbrauchen, müssen die Armen oft kommunale Brun-
nen nutzen. Schon um ihren absoluten Grundbedarf zu de-
cken,  müssen  sie  oftmals  viele  Stunden  Fußmarsch  zum 
Brunnen auf sich nehmen. Diese Aufgabe wird traditionell 
oft von Frauen und Mädchen übernommen und hindert diese 
dadurch zum Beispiel daran, eine Schule zu besuchen oder 
einer bezahlten Tätigkeit nachzugehen. 

                             
                  Foto: Sustainable Sanitation Alliance

In den ärmeren Regionen gibt es wenn überhaupt oftmals 
nur kommunale Sanitäranlagen. Teilweise fehlen selbst sol-
che Anlagen, sodass die Bürger ihre Toilettengänge im Frei-
en  erledigen.  Dies  führt  zu  problematischen  hygienischen 
Bedingungen und leistet einer Vielzahl von Krankheiten wie 
z. B. Cholera Vorschub. 
Haushaltserhebungen haben ergeben, dass neben dem Stadt-
Land-Gefälle  und  wohlstandsbedingten  Unterschieden  in-
nerhalb der einzelnen Länder auch bestimmte Gebiete, Min-
derheiten oder  andere  benachteiligte Gruppen weit  unter-
durchschnittlich gut versorgt sind. Eine schlechte Trinkwas-
serversorgung  kann  also  auch  Ausdruck  von  Diskriminie-
rung sein. 
Oftmals  haben die Länder,  in  denen die Grundversorgung 
nicht gewährleistet ist, keine ausreichenden finanziellen Mit-
tel  zur  Umsetzung  der  Vorgaben  der  Vereinten  Nationen. 
Diese fordern eine allgemeine Versorgung mit Trinkwasser 
und Sanitäranlagen sowie die Beseitigung von Ungleichbe-
handlungen beim Zugang zu diesen Ressourcen. 
Teilweise haben Staaten, die nicht über ausreichende finan-
zielle Mittel verfügten, um die Leistung selbst zu erbringen, 
versucht die Wasserversorgung zu privatisieren. In der Pra-
xis führt dieses Vorgehen allerdings selten zu Verbesserun-
gen, da viele Unternehmen zur Maximierung ihres Gewinns 
zu wenig in die Infrastruktur investierten und die Wasser-
preise erhöhten. Dadurch können sich viele Menschen das 
Wasser nicht mehr leisten, was erhebliches Konfliktpotential 
birgt. 
Durch die zunehmende Industrialisierung der Entwicklungs-
länder und die stetig steigende Weltbevölkerung werden sich 
diese  Probleme  in  Zukunft  weiter  verschärfen.  Schon  zur 
Vermeidung  von  Konflikten,  muss  die  internationale  Ge-
meinschaft das drohende Problem der Wasserknappheit, das 

bereits heute an vielen Stellen der Erde zu spüren ist, durch 
richtiges und effektives Handeln bekämpfen. 

Aktuelle Entwicklungen

Trinkwasser 
1990 hatten 76 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu sau-
berem Trinkwasser,  2012  waren es  bereits  89  Prozent.  Ein 
Millenniumsentwicklungsziel  war  es,  den Anteil  der  Men-
schen ohne Zugang zu einer verbesserten Trinkwasserquelle 
um die Hälfte zu senken. Dieses Ziel wurde bereits 2010, fünf 
Jahre vor Ablauf der vereinbarten Frist, erreicht. 
Zwischen 1990 und 2012 erhielten 2,3 Milliarden Menschen 
erstmals  Zugang  zu  einer  verbesserten  Trinkwasserquelle, 
1,6  Milliarden  davon  bekamen  einen  eigenen  Wasserlei-
tungsanschluss – die höchste Versorgungsstufe mit den bes-
ten  Gesundheitsergebnissen.  Ostasien,  Südasien  und  Süd-
ostasien verzeichneten mit  24,  19 beziehungsweise 18 Pro-
zentpunkten den höchsten Anstieg des Bevölkerungsanteils 
mit Zugang zu einer verbesserten Trinkwasserquelle. 
In der Subsahara Region Afrikas, wo die Versorgungsdichte 
anfangs gering war,  stieg dieser Anteil  zwischen 1990 und 
2012 trotz des zeitgleichen starken Bevölkerungswachstums 
um 16 Prozentpunkte. Jedoch waren auch 2012 noch 748 Mil-
lionen Menschen auf verunreinigte Wasserquellen angewie-
sen. 173 Millionen dieser Menschen bezogen ihr Trinkwasser 
direkt aus Flüssen, Bächen oder Teichen, der Rest nutzte un-
gesicherte offene Brunnen oder schlecht gesicherte natürli-
che Quellen. Weltweit lagen 45 Länder nicht im Zeitplan für 
die Erreichung der Trinkwasservorgabe. Auch ist eine ver-
besserte  Trinkwasserquelle  nicht  gleichbedeutend  mit  der 
Versorgung mit unbedenklichem Wasser. 

          

           Foto: Development Planning Unit, University College London

Steigt in Zukunft der Wasserverbrauch weiter an wie bisher, 
wird es vermehrt zu Wasserknappheit und den damit ver-
bundenen Problemen wie Dürren, Hunger und Verteilungs-
konflikten kommen. In Nordafrika und auf der Arabischen 
Halbinsel in Westasien werden schon heute über 75 Prozent 
der erneuerbaren Wasserressourcen entnommen. Erneuerba-
re  Wasserressourcen  sind  solche,  die  durch  Niederschläge 
wieder aufgefüllt werden. Die Grenze der Nachhaltigkeit ist 
damit überschritten. Das heißt auf Dauer gesehen wird mehr 
Wasser verbraucht als durch Niederschläge zurückgewonnen 
werden kann, sodass es auf absehbare Zeit zu einer erhebli-
chen Wasserknappheit kommen wird. Schon heute ist in die-
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sen Regionen die Wasserknappheit  deutlich zu spüren.  Im 
Rest Westasiens, in Südasien und in Zentralasien liegt diese 
Entnahmeraten bei rund 50 Prozent. Dies ist nahe an der 60-
Prozent-Schwelle, ab der die physische Wasserknappheit so-
wohl im Leben der Menschen als auch für die Umwelt zum 
Problem wird, weil die Ökosysteme unter Stress geraten und 
nicht alle Nutzer stets die gewünschte Wassermenge erhal-
ten. Selbst in Regionen, in denen insgesamt weniger als 25 
Prozent  der  erneuerbaren  Wasserressourcen  entnommen 
werden und die damit auf dem Papier noch über reichlich 
Ressourcen verfügen, gibt es Gebiete, in denen die Menschen 
schon  heute  unter  Wasserknappheit  leiden.  So  leben  bei-
spielsweise viele Menschen in Australien und China in Ge-
bieten mit ernster Wasserknappheit, obwohl jedes der Län-
der  insgesamt  über  ausreichende  erneuerbare  Wasserres-
sourcen verfügt. 

 UN Photo/Tim McKulka

Sanitäranlagen 
Zwischen 1990 und 2012 erhielten beinahe 2 Milliarden Men-
schen  erstmals  Zugang  zu  verbesserten  sanitären  Einrich-
tungen. Trotz der starken Ausweitung der Sanitärversorgung 
von 49  Prozent  im Jahr  1990  auf  64  Prozent  im Jahr  2012 
scheint es unwahrscheinlich, dass die Millenniumszielvorga-
be einer 75-prozentigen Versorgung bis 2015 erreicht wird. 
Denn auch 2012 nutzten noch rund 35,2 % Menschen keine 
verbesserte sanitäre Einrichtung.  Rund 14 % der Menschen 
verrichteten auch 2012 ihre Notdurft im Freien. Eine Praxis, 
die beendet werden muss, da sie für ohnehin oft schon arme 
und gefährdete  Gemeinschaften ein  enormes gesundheitli-
ches Risiko darstellt. Am weitesten ist diese Praxis in Südasi-
en, Ozeanien und Afrika südlich der Sahara verbreitet. Er-
staunlicherweise  leben 82  Prozent  der  Menschen,  die  ihre 
Notdurft im Freien verrichten, in bevölkerungsreichen Län-
dern  mit  mittlerem  Einkommen  wie  Indien  oder  Nigeria. 
Ländern also, die an sich über die Ressourcen verfügen wür-
den, um diese Praxis zu beenden. Weit höhere Anstrengun-
gen und Investitionen werden notwendig  sein,  um in den 
kommenden  Jahren  unangemessene  Sanitärpraktiken  aus-
zuräumen. 

Punkte zur Diskussion
• Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu Sani-

täranlagen muss weltweit verbessert werden. Wie 
kann dies geschehen und welche Rolle können die 
Vereinten  Nationen  und  ihre  Organisationen  in 
diesem Prozess spielen? 

• Oft ist Wasserknappheit auch Bestandteil von so-
zialer und politischer Diskriminierung. Wie kann 
das verhindert werden bzw. dem entgegen gearbei-
tet werden? 

• Welche wirtschaftlichen Anreize die eigene Trink-
wasserversorgung auszubauen gibt  bzw.  sollte  es 
gerade für finanziell schwache Staaten geben? 

• Als was ist Wasser zu behandeln? Als öffentliches 
Gut,  Handelsware  oder  Privateigentum?  Ist  viel-
leicht  sogar  eine  unabhängige,  unparteiische  In-
stanz zur Verteilung der globalen Wasserressour-
cen von Nöten? 

• Hauptwasserverbraucher sind immer noch Indus-
trie und Landwirtschaft. Gibt es Möglichkeiten, der 
globalen Wirtschaft in Bezug auf den Wasserkon-
sum Beschränkungen aufzuerlegen? Und wenn ja, 
welche sollten dies sein? 

• Wie  können  die  regionalen  Unterschiede  in  den 
einzelnen Regionen eines Mitgliedsstaates verrin-
gert werden (z. B. zwischen Stadt und Land)? Und 
wie kann die Versorgung ruraler Gebiete gefördert 
werden?

   Foto: Martin Strattner

Wichtige Dokumente

• Ban Ki-moons Eröffnungsrede zum Budapester 
Wassergipfel 2013 (englisch): 
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/
statments_full.asp?statID=2021#.Ulkfu1DWN9N 

• Resolution A/RES/64/292 der Generalversammlung 
von 2010 zum Menschenrecht auf Wasser und Sani-
tärversorgung: 
http://www.un.org/depts/german/gv-
64/band3/ar64292.pdf 

• Resolution A/HRC/RES/18/1 des Menschenrechts-
rat von 2011 zum Menschenrecht auf Wasser und 
Sanitärversorgung (englisch): http://daccess-dds-
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ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/172/09/PDF
/G1117209.pdf?OpenElement 

• Resolution A/RES/65/154 der Generalversammlung 
von 2010 zum Internationalen Jahr der Wasserko-
operation: http://www.un.org/depts/german/gv-
65/band1/ar65154.pdf  

Quellen und weiterf hrende Linksü
• aktueller UN-Bericht 2014 zur Umsetzung der Mill-

enniumentwicklungsziele: http://menschliche-
entwicklung-
staerken.dgvn.de/fileadmin/user_upload/menschl_
entwicklung/FKP/Dokumente/MDG_Report_2014_
German.pdf 

• Wassergipfel in Budapest 2013: 
http://www.dgvn.de/meldung/wassergipfel-in-
budapest/ 

• Wasser in der Post-2015 Agenda: 
http://www.dgvn.de/meldung/wasser-in-der-post-
2015-entwicklungsagenda/ 

• Internetauftritt von UN Water; ausführliche Infor-
mationen über Aktivitäten der UN zu dem Thema 
(englisch): http://www.unwater.org 

• Institut für Menschenrechte zu Wasser und Sani-
täranlagen: http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/themen/entwicklungspolitik/sc
hwerpunkte/wasser-und-sanitaer.html 

• Österreichisches Zentrum für Entwicklungszusam-
menarbeit zum Recht auf Wasser: 
http://www.entwicklung.at/uploads/media/Fokus_
Recht_auf_Wasser_Apr2013.pdf 
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Ma nahmen zur Bek mpß ä -
fung von Umweltstrafta-

ten

              UN Photo/John Isaac

Einf hrung in das Themaü
Als Umweltstraftaten werden diejenigen illegalen Handlun-
gen bezeichnet, die vom jeweiligen nationalen Gesetzgeber 
unter Strafe gestellt sind, weil sie sich schädlich auf die Um-
welt auswirken. Während die Bekämpfung von Umweltstraf-
taten früher wenig Priorität besaß, hat die internationale Ge-
meinschaft inzwischen erkannt, dass diese Delikte erhebliche 
negative Folgen haben, weshalb von staatlicher Seite gegen 
sie vorgegangen werden muss. 
Von internationalen Einrichtungen wie dem United Nations 
Environment Programme (UNEP),  der Europäischen Union 
oder der internationalen Polizeiorganisation Interpol werden 
Umweltstraftaten in fünf Bereiche eingeteilt: 

• Verbotener Handel mit  bedrohten Tier-  und Pflan-
zenarten 

• Illegaler Handel mit Substanzen, die die Ozonschicht 
abbauen 

• Entsorgung und illegaler Transport von gefährlichen 
Abfallstoffen 

• Verbotenes, unkontrolliertes und unangemeldetes Fi-
schen 

• Illegaler  Holzeinschlag  und  daraus  resultierender 
Handel mit Nutzholz 

Weil  sämtliche dieser Delikte höchst profitabel  sind, steigt 
die Zahl krimineller Vereinigungen und Netzwerke stetig an. 
Umweltstraftaten waren jedoch schon immer für Unterneh-
men lukrativ, die hiermit jährlich nach aktuellen Schätzun-
gen einen Profit von mehreren Billionen US-Dollar ‒ Ten-
denz steigend ‒ erwirtschaften. 
Folge  dieser  Verbrechen  sind  irreparable  Schäden  an  der 
Umwelt,  unter  denen nicht  nur  einzelne  Regionen  leiden, 

sondern  die  alle  Mitgliedsstaaten  der  Vereinten  Nationen 
gleichermaßen betreffen.  Ein besonders deutliches Beispiel 
für die globalen Auswirkungen dieser Delikte ist die Abhol-
zung des  Regenwaldes,  um für  Rinder  neue  Weideflächen 
anzulegen. Wenn die Wälder geringer werden, können nur 
noch wenige Bäume das Treibhausgas Kohlendioxid abbau-
en, sodass weltweit der Klimawandel beschleunigt wird. 
Umweltstraftaten bewirken zum einen unmittelbare Schäden 
wie  zerstörte  Naturschutzgebiete  oder  dezimierte  Fischbe-
stände, zum anderen verursachen sie jedoch auch mittelbare 
Schäden wie wirtschaftliche Einbußen. Werden beispielswei-
se  seltene Tierarten in einem Nationalpark erlegt,  verliert 
dieser für Besucher an Attraktivität, sodass viele Touristen 
und infolgedessen Einnahmen ausbleiben. In Entwicklungs- 
und Schwellenländern müssen zudem häufig Menschen aus 
Gebieten fliehen, weil diese infolge der schädlichen Einwir-
kungen durch die Delikte unbewohnbar geworden sind. 
Diese Beispiele machen klar, dass national und international 
stärker zur Bekämpfung von Umweltstraftaten zusammenge-
arbeitet werden muss. Alle Staaten müssen gemeinschaftlich 
handeln, damit derzeitigen und vor allem auch künftigen Ge-
nerationen die Natur mit ihrer artenreichen Tier- und Pflan-
zenwelt erhalten bleibt. 

Probleme
Die  Herausforderungen,  die  sich  bei  der Bekämpfung von 
Umweltstraftaten stellen, sind zahlreich: 
Vor allem früher fehlte das politische Interesse an einem ef-
fektiven Vorgehen gegen Umweltkriminalität,  weil  die Öf-
fentlichkeit ihr nur wenig Aufmerksamkeit schenkte, sodass 
sich die nationale Politik anderen Problemen zugewandt hat. 
Dieses lässt sich vor allem damit erklären, dass früher vielen 
Menschen  das  Bewusstsein  fehlte,  welche  Bedeutung  eine 
gesunde Umwelt für ihr Leben hat, und dass bei der Umwelt-
kriminalität  selten  unmittelbar  Menschen  geschädigt  wer-
den. Inzwischen wird jedoch besonders in Industrieländern 
der Bekämpfung von Umweltstraftaten eine größere Priori-
tät beigemessen. 

UN Photo/Eskinder Debebe

Ein Hindernis beim Vorgehen gegen Umweltdelikte stellen 
heutzutage in einigen Ländern vor allem fehlende Straftatbe-
stände und Bußgelder dar, die zudem international nicht hin-
reichend  abgestimmt  sind.  Existieren  keine  gesetzlichen 
Grundlagen für das Tätigwerden der Ermittlungsbehörden, 
können sie keinen Beitrag zur Eindämmung der Umweltkri-
minalität leisten. Sehen die nationalen Gesetze beispielswei-
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se nur vor, dass der Handel mit inländisch illegal gewonne-
nem Holz strafbar ist,  kommen Unternehmen ungeschoren 
davon,  wenn  sie  am Markt  Holz  erwerben,  dass  im  Her-
kunftsstaat  verbotenerweise gefällt  wurde,  selbst  wenn sie 
hiervon Kenntnis hatten. 

UN Photo/Kibae Park

Außerdem sind in vielen Fällen ‒ besonders gegenüber Un-
ternehmen ‒ die existierenden Straftatbestände und Bußgel-
der unzureichend ausgestaltet: Umweltkriminalität kann für 
Unternehmen äußerst attraktiv sein, wenn sie bei einem kri-
minellen Vorgehen hohe Produktionskosten einsparen kön-
nen. Werden oder können lediglich unbedeutende Bußgelder 
verhängt werden, wenn die Ermittlungsbehörden das illegale 
Handeln der Unternehmen aufdecken,  kommen die Unter-
nehmen  mitunter  bei  Bezahlung  der  Bußgelder  günstiger 
weg, als wenn sie bei der Produktion die gesetzlichen Um-
weltvorschriften einhalten würden. Damit fehlt eine Anreiz-
funktion, die nationalen Gesetze zum Umweltschutz zu be-
folgen. Je geringer die Aufklärungsquote bei der Umweltkri-
minalität  ist,  desto stärker ist  dieser Effekt in einem Staat 
ausgeprägt.  Derartiges  Verhalten  der  Unternehmen  verur-
sacht zudem höchst unerwünschte Folgen für die gesamte 
Wirtschaft: Kriminelle Unternehmen tragen im Vergleich zu 
Unternehmen,  die  Umweltstandards  einhalten,  geringere 
Produktionskosten  und  können  daher  ihre  Produkte  am 
Markt günstiger anbieten.  Die rechtmäßig handelnde Kon-
kurrenz  verliert  hierdurch  mit  ihren  höheren  Preisen  an 
Wettbewerbsfähigkeit. 
Weitere Probleme bei der Bekämpfung von Umweltstrafta-
ten sind darüber hinaus, dass es bei den zuständigen Behör-
den insgesamt an Personal mangelt, dass das Personal häufig 
nur schlecht qualifiziert ist sowie dass die Behörden nicht 
ausreichend für die Ermittlungsarbeit mit den erforderlichen 
Ressourcen ausgestattet sind. Zudem kann es bei zu geringer 
Besoldung der Beamten zu Korruption kommen. Amtsträger 
nutzen in derartigen Fällen mitunter ihre Stellung aus, um 
die Kriminalität sogar zu unterstützen und sich eine lukrati-
ve zusätzliche Einnahmequelle zu verschaffen. 
Eine effektive Bekämpfung von Umweltstraftaten wird häu-
fig dadurch erschwert, dass ‒ die wegen der häufig grenz-
überschreitenden  Vorgänge  ‒  erforderliche  internationale 
Kooperation zwischen einzelnen Staaten und deren Polizei-
organisationen nur unzureichend ausgeprägt ist. Besonders 
die Vereinten Nationen können hier  einen Beitrag  leisten, 
um die Situation zu verbessern, weil bisher nicht genügend 
zwischenstaatliche und internationale Vereinbarungen exis-

tieren, wie Behörden die Umweltstraftaten über Landesgren-
zen hinweg bekämpfen können. 
Schließlich ist die Aufklärung von Umweltstraftaten in tat-
sächlicher Hinsicht in einigen Fällen besonders schwierig: Es 
ist meist nur schwer nachvollziehbar, welche Wege illegale 
Ware  nimmt,  weil  bei  vielen  Produkten  die  Herkunft  der 
Ware  nicht  registriert  oder offengelegt werden muss,  was 
die Ermittlung der Verantwortlichen für die Behörden nahe-
zu unmöglich macht. Dieses lässt sich vor allem dadurch er-
klären, dass die heutige Zeit geprägt ist von freiem Handel 
und Austausch von Waren und Gütern. 
Als eine besonders schwerwiegende Umweltstraftat  ist die 
Wilderei zu nennen, weil sie die Existenz von Arten gefähr-
det, die bereits vom Aussterben bedroht sind. Die bekanntes-
ten Fälle sind hierbei der Handel mit  Tierfellen,  Elfenbein 
oder den Hörnern von Rhinozerossen. Diese Delikte müssen 
von der internationalen Gemeinschaft  besonders  bekämpft 
werden, weil kriminelle Gruppen durch Wilderei mit gerin-
gem Risiko und wenig Aufwand relativ schnell hohe Profite 
erwirtschaften können. Außerdem werden die Erträge dieser 
Verbrechen häufig verwendet,  um andere schwerwiegende 
kriminelle  Aktivitäten  zu  finanzieren,  wie  beispielsweise 
Menschen- oder Waffenhandel. 

Aktuelle Entwicklung
Seitdem  die  internationale  Gemeinschaft  ihr  Augenmerk 
verstärkt auf die Bekämpfung von Umweltstraftaten gelenkt 
hat, haben viele internationale Organisationen und Staaten 
Maßnahmen ergriffen und miteinander kooperiert. 
Das  United Nations Environment Programme (UNEP), wel-
ches sich hauptsächlich für die Umwelt und eine nachhaltige 
Entwicklung einsetzt, arbeitet schon lange mit den Regierun-
gen  der  Mitgliedsstaaten,  internationalen  Organisationen 
und NGOs sowie Unternehmen zusammen, um das Vorge-
hen gegen Umweltdelikte zu verbessern. Als weitere Einrich-
tung der Vereinten Nationen unterstützt das United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) die Bekämpfung von 
Umweltkriminalität  durch  zahlreiche  lokale,  regionale  und 
globale Initiativen. Es baut vor allem auf einen Informations-
austausch zwischen einzelnen Staaten. 

                UN Photo/Martine Perret

Interpol  konnte  bereits  bei  der  Bekämpfung  von  Umwelt-
straftaten zahlreiche Anstöße für Ermittlungen gegen regio-
nale und globale kriminelle Netzwerke geben. Die interna-
tionale Polizeiorganisation unterstützt die Zusammenarbeit 
der nationalen Polizeibehörden sowie aller weiteren staatli-
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chen Einrichtungen, die Straftaten bekämpfen. Die Organisa-
tion hat einen Ausschuss für Umweltkriminalität zur Unter-
stützung ihrer Mitglieder geschaffen, der als Vermittlungs- 
und Austauschforum zwischen den nationalen Ermittlungs-
behörden agiert.  Interpol hat außerdem angeregt,  dass die 
Staaten nationale Einsatzkräfte einrichten,  die spezialisiert 
Umweltstraftaten bekämpfen. 
Die Europäische Union hat außerdem als supranationale Or-
ganisation Verordnungen zur Bekämpfung von Umweltstraf-
taten erlassen. Diese verpflichten sämtliche ihrer Mitglieds-
staaten, gleiche Bußgeld- und Straftatbestände für die Um-
weltkriminalität zu schaffen, sodass Umweltdelikte interna-
tional besser verfolgt werden können. 
In vielen Staaten wurden in den vergangenen Jahrzehnten 
zudem die Gesetze deutlich verschärft, um vor allem zu ver-
hindern, dass Unternehmen weiter Umweltkriminalität bege-
hen: Zum einen wurden die Bußgelder und Strafen gegen-
über Unternehmen erhöht, zum anderen wurde jedoch auch 
vermehrt der Fokus auf  Geld- und Freiheitsstrafen für die 
verantwortlichen Personen innerhalb der Unternehmen ge-
legt. 
Trotz dieser nationalen und internationalen Erfolge bemän-
geln die Vereinten Nationen, dass es weiterhin an internatio-
nalen Standards im Umgang mit Umweltstraftaten sowie ge-
meinsamen  Strategien  zur  Bekämpfung  der  Delikte  fehlt. 
Wenngleich viele Staaten bereits Maßnahmen ergriffen ha-
ben,  besteht  noch  weiterer  Handlungsbedarf  bei  der  Be-
kämpfung von Umweltstraftaten. 

UN Photo/Kibae Park

Punkte zur Diskussion
Die aktuelle Situation und die Probleme zeigen, dass die Be-
kämpfung von Umweltstraftaten nur gelingen kann,  wenn 
alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen gemeinschaft-
lich handeln. Aus diesem Grund sollten Sie den Standpunkt 
Ihres Staates oder Ihrer NGO vor allem zu folgenden Fragen 
vorbereiten: 

• Welche Maßnahmen müssen noch ergriffen werden, 
um stärker international auf die Bedeutung der Be-
kämpfung von Umweltstraftaten aufmerksam zu ma-
chen? 

• Wie  kann  die  Öffentlichkeit  besser  über  Umwelt-
straftaten informiert werden? 

• Wie kann sichergestellt werden, dass die nationalen 
und internationalen Regelungen optimal  umgesetzt 
oder fortentwickelt werden? 

• Sollen und können einheitliche internationale Stan-
dards  im Umgang mit  Umweltstraftaten  formuliert 
werden? Welchen Inhalt sollen sie haben? 

• Wie kann die internationale Gemeinschaft dazu bei-
tragen,  dass  Zusammenarbeit  und  Kommunikation 
bei  der  Strafverfolgung  ausgebaut  und  verbessert 
werden? 

• Welche Rolle sollen bei der Bekämpfung von inter-
national agierenden kriminellen Vereinigungen und 
Netzwerken  die  Vereinten  Nationen  und  Interpol 
spielen? 

• Wie können die Behörden, die Umweltstraftaten be-
kämpfen, besser ausgestattet werden? 

• Wie können Bußgelder und Strafen gegenüber Un-
ternehmen  ausgestaltet  werden,  sodass  Umweltkri-
minalität für sie nicht mehr lukrativ ist? 

• Welche Möglichkeiten hat die internationale Staaten-
gemeinschaft  der Korruption bei Ermittlungsbehör-
den entgegenzuwirken? 

• Welche Maßnahmen können die Mitgliedstaaten der 
Vereinten  Nationen  ergreifen,  um  Wilderei  einzu-
dämmen? 

Wichtige Dokumente

• Dossier des United Nations Office on Drugs and Cri-
me (UNODC): 
http://www.unodc.org/documents/NGO/EIA_Ecocri
me_report_0908_final_draft_low.pdf 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• European Union Action to Fight Environmental Cri-

me (EFFACE): http://efface.eu/ 

• Website von Interpol zum Thema: 
http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-
crime/Environmental-crime 

• United Nations Environment Programme (UNEP): 
http://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleID
Script.php?article_id=95 

• Environmental Protection Agency (EPA): 
http://www2.epa.gov/enforcement/criminal-
enforcement-what-environmental-crime 
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Kurzeinf hrung V lkerrecht f r das Forum f r nachhaltige Entwicklungü ö ü ü

Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten untereinander und zu internationalen Organisationen. Es setzt sich vor  
allem aus zwischenstaatlichen Verträgen und der allgemein als rechtsverbindlich anerkannten Praxis der Staaten (Völkerge-
wohnheitsrecht) zusammen. Dabei handelt es sich um ungeschriebene Gesetze, die alle Akteure anerkennen und achten. 
Auf nationaler Ebene sorgen Polizei und Gerichte für die Einhaltung der Gesetze. Auf internationaler Ebene fehlt ein Akteur, 
der völkerrechtliche Regelungen durchsetzt, sodass sie häufig missachtet werden. Die einzige Möglichkeit, solche Völker-
rechtsverletzungen zu ahnden, besteht meistens in öffentlichem, diplomatischem, wirtschaftlichem oder militärischem Druck.

Souver nit tä ä  
Souveränität bedeutet, dass ein Staat innerhalb der eigenen Grenzen und gegenüber anderen Staaten unabhängig agieren  
kann und in der Ausübung seiner Staatsgewalt frei ist. Zwischen den souveränen Staaten besteht ein Gleichheitsgrundsatz. 
Nur völkerrechtliche Verpflichtungen können Staaten in ihrem Handeln einschränken. Hierzu zählt bspw. der Grundsatz des  
Gewaltverzichts in der Charta der Vereinten Nationen: Einem Mitgliedsstaat ist es außer in Fällen der Selbstverteidigung ver-
boten, mit Gewalt gegen andere Staaten vorzugehen. 
Die Souveränität eines Staates wird verletzt, wenn gegen seinen Willen auf seinem Staatsgebiet interveniert wird. Außerdem 
kann der UN-Sicherheitsrat zur Wahrung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens mit verbindlichen Resolutionen 
die Souveränität der UN-Mitgliedsstaaten einschränken.
Kein Eingriff in die Souveränität liegt vor, wenn Staaten freiwillig neue Verpflichtungen eingehen, z.  B. durch den Beitritt zu 
einem völkerrechtlichen Vertrag. Auch Empfehlungen der Vereinten Nationen stellen keinen Souveränitätseingriff dar, da sie 
unverbindlich sind. Staaten können dagegen verstoßen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. 

Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen haben die Aufgabe, für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, friedliche 
Streitbeilegung, Zusammenhalt bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Problemen sowie die Achtung der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu sorgen. 
Die Kompetenzen der Vereinten Nationen sind hierbei sehr beschränkt. Alleine der Sicherheitsrat kann gemäß Kapitel VII der 
Charta für einzelne Staaten völkerrechtlich verbindliche Regelungen treffen und auch das nur, wenn eine Bedrohung des 
Weltfriedens oder der internationalen Sicherheit vorliegt. Die anderen Gremien können Staaten nur Vorschläge machen und 
ihnen ein bestimmtes Handeln empfehlen. 

Forum f r nachhaltige Entwicklungü
Das Forum für nachhaltige Entwicklung ist eines der wichtigsten Unterorgane des Wirtschafts- und Sozialrates. Es arbeitet  
für diesen Vorschläge zur Gestaltung von Resolutionen aus. Da die Vorschläge vom Wirtschafts- und Sozialrat eigenständig 
als Resolutionen verabschiedet werden, sind dessen Kompetenzen auch für die Resolutionsentwürfe des Forums für nachhalti-
ge Entwicklung maßgeblich. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat behandelt Fragen in den Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, Kultur, Erziehung sowie Gesund-
heit (Art. 61ff. UN-Charta). Er kann Untersuchungen durchführen, Berichte erstellen sowie Resolutionen zu seinem Themen-
bereich verabschieden. Hierbei kann der Wirtschafts- und Sozialrat gegenüber der Generalversammlung, den Staaten der Ver-
einten Nationen und Sonderorganisationen Empfehlungen geben und Vorschläge übermitteln. Außerdem kann er im Rahmen 
seiner Zuständigkeit Konferenzen einberufen. 
Selbst wenn die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrates völkerrechtlich unverbindlich sind, wird ihnen vor allem von 
der interessierten Öffentlichkeit sowie Verbänden aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt große Beachtung ge-
schenkt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die bei den Vereinten Nationen vorherrschende Konsensorientierung: Die Mitglieds-
staaten sind immer darum bemüht, Resolutionen mit breiter Mehrheit oder sogar einstimmig zu verabschieden. Dieses Prinzip 
sorgt für einen großen Rückhalt der verabschiedeten Inhalte und begünstigt auch vor dem Hintergrund der Unverbindlichkeit  
deren Einhaltung. 

Hinweis f r das Verfassen von Arbeitspapieren und Resolutionsentw rfenü ü
Grundsätzlich haben Resolutionen im Wirtschafts- und Sozialrat nur empfehlenden und vorschlagenden Charakter. Keines-
falls können Sie gegenüber Staaten verbindliche Regelungen treffen. 
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