Eröffnungsrede

UNEP-Direktor

Sehr geehrte Delegierte,
als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen habe ich die Ehre Sie Willkommen zu heißen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über den Schutz der Wälder
und ihrer Biologischen Vielfalt zu diskutieren und eine Resolution zu verabschieden.
Die Biologische Vielfalt und damit verbunden die genetische Vielfalt, die Artenvielfalt und die
Vielfalt der Ökosysteme stellt den großen Reichtum unseres Planeten dar.
Wie selbstverständlich nutzen wir täglich zahlreiche Leistungen der Ökosysteme und somit
der Biologischen Vielfalt, wie beispielsweise Trinkwasserreinigung durch intakte Böden, Nahrungsmittel, Kohlenstoffspeicherung der Wälder sowie Pflanzen als Arzneimittel und vieles
mehr. Die Biologische Vielfalt ist die Grundlage einer langfristig gesicherten Existenz des
menschlichen Lebens auf der Erde. Zudem sind wir ethisch dazu verpflichtet, die Biologische
Vielfalt zu schützen und aus Gründen der Generationengerechtigkeit zu bewahren, damit
auch unsere Kinder und Enkel an der unglaublichen Vielfalt der Natur teilhaben können.
Und dennoch sind die Ökosysteme und ihre Artenvielfalt durch den Menschen bedroht. Im
Gegensatz zum natürlichen Artensterben sterben 100 Mal mehr Arten durch menschliches
Handeln aus. Nach Daten der Weltnaturschutzorganisation sind derzeit mehr als 16.000 Arten vom Aussterben bedroht.
Da mehr als zwei Drittel der weltweiten Landlebewesen in Wäldern lebt, ist es heute unsere
Aufgabe, Maßnahmen zum Schutz der Wälder zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt zu
beschließen. Gerade vor dem Hintergrund, dass jährlich eine Waldfläche von 13 Millionen
Hektar - das ist die dreifache Größe der Schweiz - zerstört wird.
Deutland hat in der letzten Woche einen Resolutionsentwurf mit entsprechenden Maßnahmen eingereicht. Ihre Aufgabe, verehrte Delegierte, ist es heute, den Resolutionsentwurf zu
diskutieren und am Ende der Sitzungen eine Resolution zum Waldschutz für den Erhalt der
Biologischen Vielfalt zu verabschieden.
Gemeinsame Probleme können nur gemeinsam gelöst werden. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Verhandlungen und bedenken Sie bitte, dass Sie als Delegierte zwar die Interessen ihres Landes vertreten, aber für die Zukunft der Erde Kompromisse eingehen müssen.
Das Schicksal der Biologischen Vielfalt liegt in unseren Händen!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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