
 

1 
 

 

ECS-JAHRESTAGUNG 2017 

"DIE ERDE, DIE UNS TRÄGT. BEDINGUNGEN EINER AUFBAUENDEN AGRARKULTUR" 

29.09 - 01.10.2017, European Centre for Sustainability Research (ECS), Zeppelin Universität 

Der Future Policy Award 2017  

“Combating Desertification & Land Degradation” 

Vortrag von Alexandra Wandel, Direktorin & Stellvertretendes Vorstandsvorsitzende,  

World Future Council 

 

WILLKOMMEN 

Der Future Policy Award 2017 

• Einleitung 

Hallo und herzlich willkommen!  

Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. 

Mein Name ist Alexandra Wandel und ich bin Stellvertretende Vorstandsvorsitzende des 

World Future Council. Wir sind eine Stiftung, die sich für eine nachhaltige, gerechte und 

friedliche Zukunft einsetzt, in der universelle Rechte respektiert werden. Dafür erforschen, 

identifizieren und verbreiten wir die besten globalen politischen Lösungen. 

Jedes Jahr wählen wir ein Politikfeld aus, in dem innovative Lösungen besonders wichtig 

sind. Gesetze dieses Politikfeldes, die bessere Lebensbedingungen für heutige und 

zukünftige Generationen fördern, zeichnen wir jährlich mit unserem Future Policy Award 

aus. 2015 wurden zum Beispiel vorbildliche Gesetze zum Thema Kinderrechte ausgezeichnet 

und die Jahre davor unter anderem Gesetze, die Wälder und Ozeane schützen oder zur 

Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Kinder beitragen. 

Unser Ziel ist es diese vorbildlichen Politikansätze weltweit bekannt zu machen, um ihre 

Verbreitung und die Schaffung gerechter, friedvoller und nachhaltiger Gesellschaften zu 

unterstützen. Unser Future Policy Award ist der erste Preis, der Gesetze und nicht Personen 

auf internationaler Ebene auszeichnet. 

2017 hat der Future Policy Award politische Initiativen geehrt, die effektiv gegen 

Wüstenbildung und Landverödung vorgehen. Sie sind Wegbereiter für eine Welt ohne 

Desertifikation gemäß des UN-Nachhaltigkeitsziels 15 und tragen dazu bei, den Menschen in 

Trockengebieten eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu sichern. 

Laut Monique Barbut, Exekutivsekretärin, Sekretariat des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation (UNCCD) „bedecken Trockengebiete fast 40% 

der Landmasse der Erde und wachsen durch den Klimawandel stetig an.“ Für sie wirft der  
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Future Policy Award 2017 ein Schlaglicht auf eine unterschätzte Naturkatastrophe, die sich 

schleichend ihren Weg bahnt. 

Dies ist nicht übertrieben. Desertifikation ist eine der größten Umweltherausforderungen 

unserer Zeit: Es wird geschätzt, dass mehr als 135 Millionen Menschen Gefahr laufen, durch 

Desertifikation vertrieben zu werden; auch deshalb zählen Trockengebiete zu den konflikt-

gefährdetsten Regionen der Welt. Klimawandel und zunehmend unvorhersehbare 

Extremwetterereignisse in ariden Gebieten machen die Bekämpfung von Desertifikation zu 

einem wichtigen Anliegen. 

Ein Aufruf zur Nominierung wurde an über 600 Fachleute von zwischenstaatlichen und 

Nichtregierungsorganisationen, Regierungsbehörden, Entwicklungsbanken und anderen 

namhaften Institutionen geschickt. Es wurden fünfundzwanzig Gesetze aus 18 Ländern sowie 

eine regionale und eine internationale Initiative nominiert. Die sieben Gewinner, ausgewählt 

in Kooperation mit der Konvention zur Bekämpfung der Desertifikation der Vereinten 

Nationen, wurden am 11. September 2017 auf der 13. UNCCD-Staatenkonferenz in Ordos 

(Innere Mongolei, China) geehrt. 

• Weltkarte 

Heute möchte ich mit Ihnen eine kleine Reise um die Welt machen. Wir werden diejenigen 

Länder besuchen, in denen wir dieses Jahr Gesetze mit dem Future Policy Award 

ausgezeichnet haben.  

Auf dieser Folie können Sie erkennen, um welche Länder es sich handelt. 

Beginnen werden wir unsere Weltreise in Afrika, wo wir unseren Goldgewinner, sowie einen 

der drei Bronzegewinner als auch Ruanda besuchen werden. Anschließend geht es weiter in 

den Nahen Osten. Dort lernen wir ein weiteres Bronzegewinner-Gesetz kennen. Dann führen 

wir unsere Reise in den asiatisch-pazifischen Raum fort. Wir statten einem Silber- und einem 

Bronzegewinner-Land einen Besuch ab und begeben uns dann nach Südamerika, um in das 

Land des zweiten Silber-Gesetzes einzukehren. Unsere Reise endet in Europa, von wo aus 

eine internationale Initiative, die den Future Policy Vision Award gewonnen hat, initiiert 

wurde und werfen mit ihr einen Blick auf die gesamte Welt. 

 

AFRIKA 

Der Goldgewinner aus Äthiopien  

• Weltkarte zoomt auf Äthiopien 

Starten wir unsere Reise in Afrika. Um genau zu sein, im Nordosten Afrikas: In Äthiopien, 

dem Heimatland unseres diesjährigen Goldgewinners. Im Norden Äthiopiens befindet sich 

die Region Tigray, welche in der Vergangenheit schwer unter Dürre und Problemen der 

Ernährungssicherheit gelitten hat. Tigrays heftige Landverödung entstand durch  
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Bodenerosion, Entwaldung, abnehmender Bodenfeuchtigkeitsbelastung und Biodiversität. 

Die Tigray-Region hat entscheidende Fortschritte bei der Wiederherstellung von verödetem 

Land und der Verbesserung der Nahrungs- und Wassersicherheit gemacht. Der Schlüssel zu 

diesem Erfolg ist seine regionale Entwicklungsstrategie, die unter dem Namen 

"Ressourcenschonende und Landwirtschaftlichgeleitete Industrialisierung" bekannt 

geworden ist.  

Sie zielt darauf ab, mittels Entwicklung und Förderung von nachhaltigen landwirtschaftlichen 

Technologien, Bildungsmöglichkeiten, Bau von Steinterrassen, Errichtung von 

gemeinschaftlichen Waldstücken, der Ausweitung kleiner Bewässerungssysteme, der 

Anwendung von Dünger und Kompost, die Regulierung von Weideland und vieles mehr, eine 

Nahrungsmittel-Selbstversorgung und Ernährungssicherheit, die Entwicklung von 

Viehbeständen, die Erhaltung der natürlichen Ressourcen sowie Wirtschaftswachstum zu 

erreichen. 

Massenmobilisierungs-Kampagnen verstärkten die Umsetzung der Ziele. Diese gelten als 

eine einzigartige kollektive Aktionsstrategie. In den letzten drei Jahrzenten trug die lokale 

Bevölkerung in Tigray trug mit freiwilliger Arbeit von 20 Tagen pro Jahr zum Aufbau 

öffentlicher und produktiver Objekte bei.  

Auch die Jugendorientierte Landpolitik (Youth Responsive Land Policy) hat einen großen Teil 

zum Erfolg beigesteuert. Sie stellt legale Landbesitz-Zertifikate und 

Beratungsdienstleistungen für landlose junge Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit 

Landwirtschaft verdienen wollen, zur Verfügung. Im Gegenzug stellen die Jugendlichen die 

degradierten Ländereien wieder her. Die Jugendorientierte Landpolitik wurde in einer Reihe 

von Regionen in Äthiopien umgesetzt und ist ein Instrument für das Nachhaltige 

Landmanagementprojekt. 

Dank dieser einzigartigen Kombination von Massenmobilisierung, freiwilliger Arbeit und der 

Beteiligung der Jugend haben die Menschen in Tigray degradiertes Land in großem Stil 

wiederhergestellt. 

Die beeindruckendsten Auswirkungen wurden durch eine Studie quantifiziert. Sie zeigt, dass, 

trotz der Vergrößerung der Bevölkerung von Tigray, Blatt-und Rillen-Erosionsraten gesunken 

sind, sich die Quellschüttungen erhöht haben und sich die Nutzpflanzenproduktion 

verbessert hat. Die Rehabilitation ist sowohl auf eine verbesserte Vegetationsdecke als auch 

auf die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen zurückzuführen. Im Dezember letzten 

Jahres haben in Äthiopien über 740 Jugendgruppen mit mehr als 15.000 Mitgliedern, von 

denen 40% Frauen sind, als Ergebnis der „Jugendorientierte Landpolitik“ Pacht-Rechte für 

über 2.850 Hektar Land erhalten. 

Film über die Politik aus Tigray: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ntr6ns44U&t=18s  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ntr6ns44U&t=18s
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Der Bronzegewinner aus Niger 

• Weltkarte zoomt auf Niger 

Wir reisen nun gen Westen, nach Niger, unserem Bronze-Gewinner. Niger ist eines der 

ärmsten Länder der Welt. Die 3N-Initiative „Nigrer Ernähren Nigrer“ wurde als Reaktion auf 

die letzte Hungersnot von 2011 und 2012 ins Leben gerufen.  

Sie ist eine großangelegte, sektorübergreifende Initiative, die die nachhaltige 

landwirtschaftliche Entwicklung und die sozioökonomische Widerstandsfähigkeit von Bauern 

und Viehhaltern stärkt.  

Das vorrangige Ziel der 3N-Initiative ist es, dass "Dürre nicht mehr Hungersnot bedeutet" 

und die Armut zu verringern, indem sie die Widerstandsfähigkeit der ländlichen 

Gemeinschaften gegenüber dem Klimawandel und der Nahrungsmittelunsicherheit 

verbessert. Sie zielt ferner darauf ab, Unterernährung zu bekämpfen, was vor allem die 

Bevölkerung in ländlichen Gegenden betrifft. Durch die Bewältigung der Ursachen dieser 

Probleme strebt die Initiative soziale Gerechtigkeit an. 

Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch die Rückgewinnung von 

degradierten Land und die Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken. Sie 

unterstützt nachhaltige Bewässerungssysteme durch den Schutz von Wasserressourcen und 

den Aufbau von Regenwasserauffanganlagen, Erosionsbekämpfungsmaßnahmen, 

Aufforstung, stabile Einkommensbildung und den Lebensunterhalt der ländlichen 

Bevölkerung sowie die soziale Eingliederung von gefährdeten Gruppen, einschließlich 

Frauen. 

Bis 2015 hatte das Projekt 218.219 Hektar verödetes Land wiederhergestellt, fast das 

Doppelte des 121.000 Tonnen Ziels an Nahrungsmitteln verteilt, Preisanstieg gemäßigt und 

zahlreiche integrierte Dienstleistungszentren zur Unterstützung von Landwirten und 

Viehzüchtern aufgebaut. 

Zwar hat die 3N-Initiative nicht alle ihre Ziele komplett erreicht, jedoch dank ihr hat der 

Niger in seinem Kampf gegen Landverödung und Hunger erhebliche Fortschritte gemacht. 

Seit 2011 hat sich der Anteil, der an Hunger leidenden Menschen, halbiert. 

Film über Nigers Initiative: https://www.youtube.com/watch?v=S_FVW9W2B2w  

Ruanda 

• Weltkarte zoomt auf Ruanda 

Schon sind wir bei unserem erwähnten Abstecher in Ruanda. Ruanda hat zwar 2017 keinen 

Future Policy Award erhalten, jedoch war Ruandas grenzüberschreitende Waldlandschafts-

Wiederherstellungs-Initiative unter den nominierten Gesetzen.  

Die Initiative plant bis zum Jahr 2035 landesweit eine Umkehrung der derzeitigen 

Verschlechterung der Boden-, Land-, Wasser- und Waldressourcen zu errreichen, um deren  

https://www.youtube.com/watch?v=S_FVW9W2B2w
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Qualität und die Belastbarkeit zu verbessern und neue Möglichkeiten für den ländlichen 

Lebensunterhalt zu schaffen. Genauer gesagt, zielt sie darauf ab, bis 2020 Bäume an 

Straßenseiten, Bauernhöfen, See-, und Flussufern zu errichten, sowie 85% der Landesfläche 

zu bepflanzen. 

2016 half die Initiative bereits, einen neuen Nationalpark mit 3.500 Hektar Fläche zu 

errichten. 

NAHER OSTEN 

Der Bronzegewinner aus Jordanien  

• Weltkarte zoomt auf Jordanien 

Wir verlassen nun Afrika und führen unsere Reise im Nahen Osten fort. Wir begeben uns in 

ein weiteres Land, das unseren Future-Policy-Bronze-Award gewonnen hat: Nach Jordanien, 

welches für seine überarbeitete Weideland-Strategie ausgezeichnet wurde. 

Weideländer stellen ein wichtiges Ökosystem in Jordanien dar und nehmen den 

überwiegenden Teil seiner Landesfläche ein. Leider führten Überweidung und nicht 

nachhaltige Bewirtschaftung zu einer Verringerung der Vegetationsdecke, einer Zunahme 

der Bodenerosion, einem Verlust der Bodenfruchtbarkeit und Regenwasser, sowie einer 

gesteigerten Häufigkeit von Windstürmen und einer Verringerung der Biodiversität. 

Traditionsgemäß verwalteten in Jordanien die Beduinen ihr Land erfolgreich mit 

traditionellen Landbesitzsystemen und Weiderechten, die "Hima" genannt werden.  

Die überarbeitete jordanische Weidelandstrategie schützt dieses traditionelle, holistische 

Konzept, und integriert so auf wirksame Weise natürliche Ressourcen, Gemeinschaftsleben, 

Ethik und Tierschutz. 

Ihre Ziele sind unter anderem die nachhaltige Entwicklung und Bewirtschaftung der 

Weidegebiete, die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen für 

Viehzüchter und die Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften in diese Strategie. 

Diese Bestreben wollen sie durch verschiedene Programme und Projekte erreichen. Zum 

Beispiel durch die quantitative und qualitative Verbesserung der Vegetationsdecke, die 

Rehabilitation von Weidereserven und durch die Reduzierung der Bodenerosion. 

Nach nur einem Jahr wurden beispielsweise in der Bani Hashem Gemeinde im zentralen 

Jordanien bereits Verbesserungen der Biodiversität beobachtet. Indigene Blumenarten 

kamen zurück, Sträucher und Gräser regenerierten sich. Insgesamt wurden 36 einheimische 

Pflanzenarten auf dem Gebiet gezählt. 

Darüber hinaus werden Stammeskonflikte über natürliche Ressourcen mit dem Hima-System 

reduziert. Der Ansatz baut auf dem Zusammenhalt der lokalen Gemeinschaft auf und erhöht 

die Beteiligung verschiedener Gruppen. 
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Film über Jordaniens Strategie: https://www.youtube.com/watch?v=LUIBDuSp40I  

 

ASIEN- PAZIFIK 

Der Silbergewinner aus China 

• Weltkarte zoomt auf China 

Nach diesem kurzen Besuch in Jordanien begeben wir uns nun in den asiatisch-pazifischen 

Raum, und zwar nach China. China hat dieses Jahr den Silber-Preis für sein Gesetz der 

Prävention und Kontrolle der Wüstenbildung erhalten. Dies ist weltweit das erste 

umfassende Gesetz, welches dem Kampf gegen die Desertifikation gewidmet ist.  

Wüstenbildung und Bodenverschlechterung gehören für China zu den schwersten 

ökologischen Herausforderungen. Deswegen ist der erklärte Zweck des Gesetzes die 

Landwüstenbildung zu verhindern, die Wiederherstellung von verwüstetem Land, das 

Aufrechterhalten der ökologischen Sicherheit und die Förderung von nachhaltiger 

wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. 

Laut dem China-Bericht der UNCCD hat sich das Gesetz zwei Etappenziele gesetzt: Bis 2020 

will die Regierung die Rehabilitation von 50% des regenerierbaren, degradierten Landes 

erreichen und bis 2050 die Rehabilitation aller Wüstenflächen. 

Das Gesetz legt die grundlegenden Richtlinien, Verantwortlichkeiten und Pflichten, das 

Managementsystem sowie die rechtlichen Strafen für Gesetzesmissachtung fest. Das Gesetz 

beauftragt die Regierungen von Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden, Pläne für 

die ihnen unterstellten Gebiete in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu formulieren und  

kreiert ein System für die Erhebung von Daten, Frühwarnung, Überwachung und 

Berichterstattung. Außerdem schafft das Gesetz die Rechtsgrundlage für die Errichtung eines 

marktwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Anreizsystems zur Förderung der Landrehabilitation 

durch Landnutzer. 

Die größte Maßnahme ist das laufende, generationsübergreifende Three-North-Shelterbelt-

"Große Grüne Mauer"-Projekt, das bereits über 66 Milliarden Bäume auf über 30 Millionen 

Hektar Land im Norden, Nordosten und Nordwesten des Landes gepflanzt hat. 

Insgesamt hat das Gesetz dazu beigetragen, dass China den Trend der zunehmenden 

Wüstenbildung in den letzten 15 Jahren umkehren konnte und es ist kein Zufall, dass im 

gleichen Zeitraum über 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit wurden. Auch Chinas 

Engagement für viele internationale und regionale Initiativen zur Bekämpfung der 

Wüstenbildung und Landverödung hat sich erhöht und die Position Chinas als vorbildlicher 

politischer Entscheidungsträger im Kampf gegen Desertifikation hat sich international 

etabliert.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUIBDuSp40I
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Dieser Politikansatz ein klares Beispiel für ein starkes Gesetz, das effektive landesweite 

Bemühungen zur Bekämpfung der Wüstenbildung durch eine breite Palette von Akteuren 

unterstützt. 

Film über China’s Gesetz: https://www.youtube.com/watch?v=YOD6aOFETx0&t=19s  

 

Der Bronzegewinner aus Australien 

• Weltkarte zoomt auf Australien 

Von China aus reisen wir weiter nach Australien, um das dritte und letzte Bronze-Gewinner-

Gesetz kennenzulernen.  

Australien ist der trockenste Kontinent der Welt und es kommen dort Dürren vor, die für 

viele Jahreszeiten anhalten können. Das  „Programm für indigene Schutzgebiete“ von 1997 

und das im Jahr 2007 gestartete „Programm für indigene Ranger“ ermöglichen es den 

indigenen Gemeinschaften, sehr aktiv bei der Bekämpfung der Desertifikation in Australien 

mitzuwirken.  

Bedrohungen für die australischen Landschaften stellen einheimisches Artenaussterben, 

Bodenerosion, Waldbrände, Dürre, invasive Arten und Schäden, die durch nicht-

einheimische Wildtiere verursacht wurden, dar.  

Das Ziel der beiden Programme ist es, qualifizierte indigene Menschen zu ermutigen, 

traditionelles Wissen mit Naturschutz zu verbinden, um ihr Land, ihr Meer und ihre Kultur zu 

schützen und aktiv zu verwalten. 

Das Ranger-Programm bietet Arbeitsplätze und hilft die Fähigkeiten von indigenen Völkern 

wiederzubeleben. Zudem fördert es die Verknüpfung von indigenem ökologischem Wissen 

und westlicher Wissenschaft.  

Mittlerweile gibt es 75 indigene Schutzgebiete, die mehr als 67 Millionen Hektar umfassen. 

Gemeinsam stellen sie mehr als 44% des nationalen Schutzgebietssystems und schufen das 

größte zusammenhängende, geschützte Trockengebiet der Erde.  

Die rund 110 indigene Ranger-Teams beschäftigen über 2.600 Leute, von denen 36% Frauen 

sind. Sie führen lebenswichtige Arbeit durch, wie zum Beispiel traditionelles 

Feuermanagement, sowie Rehabilitierung und Schutz von enormen Flächen und fragilen 

Ökosystemen. 

Auch die sozialen Auswirkungen des Ranger-Programms haben die Erwartungen weit 

übertroffen. Gemeinschaften mit aktiven Ranger-Gruppen haben positive Gesundheits- und 

Bildungsergebnisse und reduzierte Quoten von Inhaftierungen und Alkoholismus 

verzeichnet. Ein Ranger zu sein oder einen in der Familie zu haben, bedeutet Einkommen, 

Stabilität und Stolz.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOD6aOFETx0&t=19s
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Film über die beiden australischen Programme: 

https://www.youtube.com/watch?v=BGnBYkOy6yo&t=10s  

 

SÜDAMERIKA 

Der Silvergewinner aus Brasilien 

• Weltkarte zoomt auf Brasilien 

Mit Brasilien haben wir auch schon unseren heutigen letzten Kontinent, Südamerika, und 

damit unseren vorletzten Halt erreicht. Der zweite Silber-Preis geht an Brasiliens 

Zisternenprogramm. 

Auf partizipative Weise stellt dieses Programm Wasser für den Verbrauch, für den 

Lebensmittelanbau und die Viehhaltung in Brasiliens dürreanfälliger, semiarider Region 

mittels simpler Regenwasserauffangtechnologie zur Verfügung. Es ermöglicht Millionen von 

armen Menschen in der Region die Selbstbestimmung und Einkommensbildung. 

Ziel des Programmes ist es, den Zugang zu Wasser für den menschlichen und tierischen 

Konsum und die Nahrungsmittelproduktion durch einfache Technologien und Schulungen zu 

fördern. Dies führt zu einer Dezentralisierung und Demokratisierung der Wasserversorgung 

und der Nahrungsmittelproduktion, die den Bürgern der halbtrockenen Region größere 

Souveränität, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit verleiht.  

Das Zisternen-Programm umfasst vier Komponenten:  

1. Wasser für den menschlichen Konsum: Familien bekommen das benötigte Training und 

Material, um eine Zisterne zu bauen und um Regenwasser zu speichern. 

2. Wasser für die Produktion: Den Familien, die eine häusliche Zisterne haben, werden 

verschiedene Systeme für die Erfassung und Lagerung von Regenwasser bereitgestellt. 

3. Zisternen für Schulen: Zisternenbau zur Erfassung und Speicherung von Regenwasser zum 

Trinken und für Gemüsegärten in kommunalen Schulen. 

4. Saatgut für das semiaride Gebiet: Im Jahr 2015 begann ASA eine neue Saatgut-Initiative, 

um die Selbstversorgung und die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und um eine breitere 

an die Umwelt angepasste Erntevielfalt zu fördern. 

Durch diese vier Komponenten wurden zwischen 2003 und 2016 1,2 Millionen Zisternen 

gebaut, fast 5000 davon um ländliche Schulen mit Wasser zu versorgen. Das 1-Million-Ziel 

wurde im Jahr 2014 erreicht, wovon 4,5 Millionen Menschen in den semiariden Gebieten 

profitieren.  

Das Programm bringt positive Veränderungen für den Alltag der Frauen mit sich. Zisternen 

sind im Namen der Frau des Hauses registriert und geben ihnen Eigentum, Status und 

Verantwortung. Kinder können zur Schule gehen und die Zeit der Frauen ist für andere 

Aktivitäten frei: Engagement in der Gemeinde, das Erlernen neuer Fähigkeiten und das 

Anpflanzen von Nahrungsmitteln - einschließlich Gemüse, einheimischer sowie heilender  

https://www.youtube.com/watch?v=BGnBYkOy6yo&t=10s
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Pflanzen. Das gibt Frauen größere Unabhängigkeit und steigert zusätzlich die 

Ernährungssicherheit für ihre Familien. 

Film über das brasilianische Programm: 

https://www.youtube.com/watch?v=uA9svbIsHBw&t=21s  

 

EUROPA/WELT 

Europäische Union: Thematische Bodenschutzstrategie (2006)  

Von Südamerika geht die Reise nach Europa. Erwähnenswert ist hier die “Thematische 

Bodenschutzstrategie” aus dem Jahr 2006. Auf EU-Ebene ist die Strategie der erste politische 

Ansatz, der speziell auf den Bodenschutz ausgerichtet ist. Die Strategie ist umfassend und 

unterstreicht, dass das Handeln auf allen Ebenen erforderlich ist und dass diese Maßnahmen 

alle unterschiedlichen Funktionen der Böden berücksichtigen müssen: ihre Variabilität und 

Komplexität, und der Bereich der verschiedenen Abbauprozesse. Infolgedessen wurden 

Elemente des Bodenschutzes in einer Reihe von EU-Politiken aufgenommen, es wurden 

wichtige Forschungsprojekte durchgeführt, das öffentliche Bewusstsein für das Thema 

erhöhte sich und mehrere globale Initiativen wurden gestartet. 

 

Der Visionspreisträger - Die 4 pro 1000 Initiative  

• Weltkarte zoomt auf Montpellier, Frankreich (Hauptsitz der Initiative) 

Das Ende unserer Weltreise bildet unser Vision-Award-Gewinner: Die 4 per 1000 Initiative. 

Es handelt sich um eine internationale, hochrangige politische Initiative mit Hauptsitz in 

Montpellier. 

Sie wurde von Frankreich im Jahr 2015, während der 21. Vertragsstaatenkonferenz des UN-

Klimaschutzabkommens in Paris ins Leben gerufen. 

Sie präsentiert ein neues Konzept im Kampf gegen den Klimawandel und fokussiert auf die 

jährliche Erhöhung des im Boden gebundenen Kohlenstoffs in den oberen 30 bis 40 

Zentimetern der Ackerböden um 0,4 Prozent. Dadurch könnte die Zunahme der CO2-

Emission in der Atmosphäre reduziert und damit die durchschnittliche globale 

Temperaturerhöhung auf +1,5 / 2° C  begrenzt werden, während die Bodengesundheit 

verbessert wird, die Ökosysteme gestärkt werden und die Ernährungssicherheit gefördert 

wird. Denn Landverödung stellt global eine schwere Bedrohung dar, die katastrophale 

Folgen für die Ernährungssicherheit und für das Klima hat. 

Die Initiative setzt sich für einen Paradigmenwechsel in der landwirtschaftlichen Praxis ein 

und will drei konkrete Sachverhalte ansprechen: die Ernährungssicherheit durch 

Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Bekämpfung der Landverödung, die Anpassung 

der Landwirtschaft an den Klimawandel und die Abschwächung des Klimawandels. 

https://www.youtube.com/watch?v=uA9svbIsHBw&t=21s
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Ziel ist es, das Niveau der organischen Bodensubstanz zu verbessern und die Kohlenstoff-

Speicherung in Böden, durch die Durchführung von landwirtschaftlichen Methoden, zu 

erhöhen. Diese Methode soll den lokalen Bedingungen entsprechen und auch die 

ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen berücksichtigen. Die Initiative trägt zur  

Erhaltung der gesunden Böden und zur Wiederherstellung der desertifikationsbetroffenen 

Böden bei.  

Um diese Ziele zu erreichen, kooperieren die Partner der Initiative in verschiedenen 

Bereichen. Sie arbeiten an der Erstellung einer Multi-Akteur-Plattform, um den Austausch 

zwischen ihnen und die Partnerschaften zu intensivieren, um am Ende gemeinsam 

erfolgreich Aktionen durchzuführen. Ebenfalls angestrebt wird der Aufbau eines 

internationalen Programms für wissenschaftliche Forschung und Kooperation. 

Obwohl die Umsetzung gerade erst begonnen hat, gibt es bemerkenswerte 

Errungenschaften wie beispielsweise die starke internationale Anerkennung und die 

Einführung der Initiative-Elemente in verschiedene Politikansätze. Im Mai 2017 waren 

bereits 34 Länder, darunter viele europäische Länder, aber auch Australien, Mexiko und 

Äthiopien sowie zahlreiche internationale Organisationen, Partner der Initiative. 

Film über die 4 per 1000 Initiative: https://www.youtube.com/watch?v=_ua1QyvrQss&t=9s  

ABSCHLUSS 

Dank & Fragerunde 

• Der World Future Council 

Leider ist unsere kleine Reise durch die Welt schon vorbei und wir sind wieder in 

Deutschland angekommen. Ich hoffe, sie hat ihnen gefallen. Gerne stehe ich ihnen nun für 

Kommentare, Anregungen oder auch Fragen zur Verfügung. Wie Sie sehen, es gibt zwar 

weltweit viel zu tun um Desertifikation zu stoppen, aber es gibt ebenfalls Vorbilder, die 

bereits Großartiges geleistet haben. Der World Future Council arbeitet nun daran die heute 

Abend vorgestellten Gesetze in Afrika weiterzuverbreiten und Partnerschaften auszubauen. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_ua1QyvrQss&t=9s
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

• Sie wollen etwas mehr wissen?  

Besuchen Sie: https://www.worldfuturecouncil.org/de/p/2017-desertifikation/  

• Sie möchten viel mehr wissen: 

Laden Sie unsere Broschüre über die Gewinnergesetze 2017 herunter und lesen Sie sie: 

https://www.worldfuturecouncil.org/file/2017/08/FPA-Brochure-2017_e.pdf  

• Sie wollen es ganz genau wissen?  

Dann besuchen Sie eigens für politische Entscheidungsträger kreierte Webseite 

http://www.futurepolicy.org/award/, wo Sie eine Zusammenfassung unserer Hintergrundrecherche über die 

Gewinnergesetze 2017 finden. 

• Sie möchten gern unsere Arbeit unterstützen und/oder persönlich Kontakt aufnehmen?  

Gern - kontaktieren Sie bitte dazu unsere Ansprechpersonen: Frau Alexandra Wandel per Email: 

alexandra.wandel@worldfuturecouncil.org oder Frau Ingrid Heindorf per Email: 

ingrid.heindorf@worldfuturecouncil.org  

https://www.worldfuturecouncil.org/de/p/2017-desertifikation/
https://www.worldfuturecouncil.org/file/2017/08/FPA-Brochure-2017_e.pdf
http://www.futurepolicy.org/award/
mailto:alexandra.wandel@worldfuturecouncil.org
mailto:ingrid.heindorf@worldfuturecouncil.org

