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D

as Übereinkommen der Vereinten
Nationen zur Bekämpfung der
Wüstenbildung (United Nations
Convention to Combat Desertification –
UNCCD) trat im Jahr 1996 in Kraft und
wurde von 197 Staaten unterzeichnet.
Zusammen mit dem Klimarahmenüber
einkommen (United Nations Frame
work Convention on Climate Change –
UNFCCC) und dem Übereinkommen
über die biologische Vielfalt (Conven
tion on Biological Diversity – CBD) bil
det das UNCCD die Gruppe der drei
sogenannten Rio-Übereinkommen. Es ist
das einzige rechtlich bindende internationale Übereinkommen im Bereich Bo
den und Land. Die Konvention wurde
vor allem auf Druck afrikanischer Staa
ten ins Leben gerufen und zielt in erster
Linie auf die Bekämpfung von Boden
degradierung in Trockengebieten (De
sertifikation) sowie auf die Bekämpfung
der Auswirkungen von Dürre. Dement
sprechend galt sie lange als ›AfrikaKonvention‹ oder ›Wüstenkonvention‹

und blieb politisch weit weniger relevant
als das UNFCCC oder das CBD.
Bodendegradierung ist jedoch mitt
lerweile als in allen Teilen der Welt ver
breitetes Problem anerkannt, das eine
bedeutende Rolle für Klimaschutz so
wie für den Erhalt von Artenvielfalt,
Ökosystemdienstleistungen und menschlichem Wohlbefinden spielt. Dies spie
gelt sich in der erhöhten entwicklungsund umweltpolitischen Aufmerksamkeit der vergangenen Jahre und gipfelte
in der Verankerung in der Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung (Agenda
2030). Ziel 15.3 der Ziele für nachhal
tige Entwicklung (Sustainable Develop
ment Goals – SDGs) fordert Landde
gradierungsneutralität (LDN) für jedes
Land bis zum Jahr 2030. Das bedeutet,
dass Landdegradierung erstens vermie
den, zweitens reduziert und drittens um
gekehrt werden soll, sodass am Ende
eine ›schwarze Null‹ steht. UNCCD ist
offiziell mit der Fortschrittsmessung und
Berichterstattung für dieses Ziel betraut

und hat den Konventionsprozess in
den letzten Jahren stark darauf ausge
richtet.

Teilnehmerstarke Konferenz in
Indien
UNCCD hält zweijährlich Vertragsstaa
tenkonferenzen (VSK) ab, während de
rer parallel auch die beiden Untergre
mien zur Überprüfung der Umsetzung
sowie zur wissenschaftlichen Begleitung
tagen. Indien übernahm die Präsident
schaft von China und richtete die
14. VSK vom 2. bis 13. September 2019
in Delhi aus. Als Präsidentschaft zeigte
Indien sich umweltpolitisch engagiert
und verkündete unter anderem die Er
höhung seiner Ziele zur Landrenaturie
rung auf 26 Millionen Hektar. Auch
der seit dem Jahr 2019 neue Exekutiv
sekretär des Übereinkommens Ibrahim
Thiaw nutzte die Konferenz, um sich zu
präsentieren und eigene Akzente zu set
zen. Er betonte die Notwendigkeit, sich
stärker auf die Umsetzung der Konven
tion zu konzentrieren und sie noch bes
ser mit den beiden Rio-Konventionen
UNFCCC und CBD zu verknüpfen. Die
rund 6000 Teilnehmerinnen und Teil
nehmer machten die VSK zur größten in
der Geschichte der UNCCD.

Umsetzung des Nachhaltigkeitsziels 15.3

In Burkina Faso sind viele der Gebiete im Norden des Landes von der Wüstenbildung betroffen.
Menschen aus kleinen Dörfern wie diesem, die von der vorrückenden Wüste umgeben sind und
wo eine Landwirtschaft unmöglich ist, fliehen in andere Gebiete.   Foto: picture alliance / R. Nistri
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Die wichtigsten der 36 Beschlüsse ergin
gen zu den Themen Landdegradierungs
neutralität, Sand- und Staubstürme, Ge
schlechtergerechtigkeit, Vertreibung und
Migration, sowie zu den beiden kontro
versesten Themen Dürre und Landrechte.
Bezüglich des Nachhaltigkeitsziels 15.3
zur LDN bekräftigten die Vertragsstaa
ten, die während der beiden vorange
gangenen VSK beschlossene Ausrich
tung der Konvention auf dieses Ziel.
Gewürdigt wurde insbesondere der Er
folg des LDN-Zielsetzungsprogramms,
in dessen Rahmen bislang 123 Staaten
zugesagt haben, sich freiwillige nationa
le Ziele zur Erreichung von LDN zu set
zen und 84 Staaten diese Ziele bereits
formuliert haben. Hinsichtlich der An
zahl teilnehmender Länder übertrifft das
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Programm die anfänglichen Erwartun
gen deutlich. Die diesjährigen Verhand
lungen konzentrieren sich vor allem auf
die Umsetzung der formulierten LDNZiele, wobei zahlreiche Vertragsstaaten
eine stärkere Unterstützung forderten.
Der gefasste Beschluss mandatiert das
Sekretariat, die Vertragsstaaten weiter
hin bei der Umsetzung von LDN zu un
terstützen, einschließlich der Identifizie
rung von Projekt- und Finanzierungsmöglichkeiten, sowie der Bereitstellung
von Konzepten und Richtlinien. Die Ver
tragsstaaten erneuerten das Mandat zur
Nutzung der LDN-Indikatoren für die
Berichterstattung und bekräftigten die
Harmonisierung mit der Agenda 2030.
Gleichzeitig wurden die Vertragsstaaten
dazu aufgefordert, LDN in die nationale
Landnutzungsplanung zu integrieren und
Synergien bei der Umsetzung der ande
ren Rio-Konventionen und der Agenda
2030 zu nutzen. Die LDN-Agenda wird
dadurch konsolidiert, jedoch nicht am
bitioniert weiterentwickelt. So wird bei
spielsweise die Aktualisierung der LDNZiele zwar vorgeschlagen, ohne jedoch
die dafür notwendigen Strukturen und
Zeitpläne zu schaffen. Es ist daher nicht
zu erwarten, dass LDN-Ziele eine ähnli
che Dynamik entfalten werden, wie die
Zielsetzungsprozesse der anderen RioKonventionen.

Dürre und Landrechte im
Fokus
Zum Umgang mit dem Thema Dürre
setzten sich die Debatten der letzten
Jahre fort. Die Vertragsstaaten beschlos
sen die Fortführung der Initiative zur
Entwicklung nationaler Dürrepläne so
wie die Entwicklung entsprechender
Richtlinien und Kooperationen mit an
deren Organisationen. In den Verhand
lungen forderten afrikanische Staaten
zunächst erneut ein völkerrechtlich bin
dendes Dürreprotokoll, das eines von
mehreren möglichen legalen Instrumen
ten – völkerrechtlich bindend oder nicht –
zur Adressierung von Dürre ist. Andere,
völkerrechtlich bindende und nichtbin
dende, diskutierte Formen waren unter
anderem Anhänge und Vertragszusätze,
Prinzipien, Deklarationen, Beschlüsse
und Standards. Die Vertragsstaaten ei
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nigten sich auf die Einrichtung einer
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zu
Dürre, die sich aus insgesamt 30 Regie
rungsvertreterinnen und -vertretern so
wie Fachleuten zusammensetzt und bis
zur nächsten VSK Vorschläge zur weite
ren Bearbeitung des Themas ausarbei
ten soll.
Das Thema Landnutzungsrechte (land
tenure) brachte Deutschland im Verbund
der Europäischen Union (EU) erstmalig
auf die Agenda einer VSK, aufbauend
auf den Vorarbeiten von zivilgesellschaft
lichen Organisationen sowie Arbeiten
des wissenschaftlichen Beratungsgremi
ums der Konvention. Die Aufnahme von
Landnutzungsrechten in das Überein
kommen ist notwendig, da die erfolgrei
che Umsetzung von nachhaltigem Land
management aktuell weniger an technischem Wissen, als vielmehr an Regie
rungsaspekten wie beispielsweise Land
rechten scheitert. Der Beschlussentwurf
bezieht sich stark auf die Freiwilligen
Leitlinien für die verantwortungsvolle
Regulierung von Eigentums-, Besitz- und
Nutzungsrechten an Land, Fischgrün
den und Wäldern im Rahmen nationaler
Ernährungssicherung (VGGT). Diese
›Landleitlinien‹ sind ein völkerrechtlich
nicht bindendes Dokument, was in zwi
schenstaatlichen Verhandlungen unter
Einbezug von Zivilgesellschaft, Privat
sektor und Wissenschaft erarbeitet und
im Jahr 2012 vom Ausschuss für Welt
ernährungssicherheit (Committee on
World Food Security – CFS) verabschie
det wurde. Die VGGT sammeln, kombi
nieren und entwickeln bestehende Re
gierungsstandards für die Landbewirtschaftung weiter und nutzen vereinbar
te Sprache anderer internationaler Ver
handlungen. Sie sind seitdem das zen
trale Referenzdokument in diesem Bereich, an deren Umsetzung gearbeitet
wird. Einige Staaten zeigten sich bei die
sem Verhandlungspunkt zunächst um
ihre staatliche Souveränität besorgt und
stellten den Nutzen eines Bezugs auf die
VGGT infrage. Dennoch konnte ein recht
umfassender Beschluss erreicht werden,
der die Bedeutung von Landnutzungs
rechten für die Umsetzung von Maß
nahmen gegen Landdegradierung an
erkennt. Er beschreibt, wie in diesem
Sinne förderliche Maßnahmen aus
gestaltet sein sollten, und ermutigt die

Vertragsstaaten, den Prinzipien der VGGT
zu folgen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Dis
kussionen, der unter anderem in einigen
der parallel stattfindenden 144 Neben
veranstaltungen thematisiert wurde, war
die Frage nach der Förderung privat
wirtschaftlicher Investitionen in nach
haltige Landbewirtschaftung und die
Renaturierung von Böden und Land.
Auch über den von UNCCD mit aufge
legten Fonds für Bodendegradations
neutralität zur Mobilisierung privatwirt
schaftlicher Investitionen hinaus besteht
ein enormer Bedarf an Finanzierung
nachhaltiger Landbewirtschaftung, um
die verkündeten politischen Zielvorga
ben zu erreichen. Durch die Dekade der
Vereinten Nationen für die Wiederher
stellung der Ökosysteme (2021–2030)
erhalten die Aktivitäten einen internati
onalen Rahmen.

Verschränkung mit Klima und
Artenvielfalt nötig
Die Ergebnisse der 14. VSK werden über
wiegend positiv bewertet, auch wenn
die Konvention insgesamt im Spannungs
feld zwischen ihrem formell auf Tro
ckengebiete beschränktem Mandat und
der faktischen Aufhebung dieser Be
grenzung durch ihre Mandatierung als
offizielle Verwalterin des Nachhaltig
keitsziels 15.3 bleibt. Der Bedeutungs
zuwachs des Übereinkommens spiegelte
sich in der großen Teilnehmerzahl und
der Betonung der Verschränkung der
Boden- und Landthemen mit Klima und
Artenvielfalt wider, da Landrenaturie
rung eine der günstigsten Maßnahmen
zur Bekämpfung des Klimawandels und
des Verlusts der Artenvielfalt ist. Um dies
voranzubringen, wurde die Dringlich
keit betont, Privatinvestitionen in nach
haltige Landbewirtschaftung und -rena
turierung zu mobilisieren.

Judith Rosendahl · Alexander Erlewein ·
Mark Schauer
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von
Alexander Erlewein und Mark Schauer
über die 13. Vertragsstaatenkonferenz
2017, VN, 5/2018, S. 229f., fort.)
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