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In Afrika werden auch „deutsche“ Wasservögel geschützt  
Naturschutzengagement Afrikas bei Konferenz in Madagaskar  
 
 
In Antananarivo, Madagaskar, ging es vom 15.-19.9.2008 um den Schutz auch in 
Deutschland brütender Zugvögel. Die 4. Konferenz zur Erhaltung der 
Wasservögel in Afrika, Europa und Westasien fand auf Einladung des AEWA1-
Sekretariates der Vereinten Nationen statt.  
Umweltpolitisch bemerkenswert war das große Engagement der afrikanischen 
Vertreter, die sich entscheidend für eine Erhöhung ihrer Beiträge eingesetzt 
hatten, um den Naturschutz in Afrika weiter voran zu bringen. 
20 Seevogelarten wurden neu ins Abkommen aufgenommen, für sieben 
besonders stark gefährdete Arten wie Löffler, Uferschnepfe oder Zwerggans 
wurden Aktionspläne beschlossen. Weitere Agenda-Themen waren der Verzicht 
auf Bleischrot-Bejagung, Auswirkungen des Klimawandels auf Wasservögel oder  
Empfehlungen zum Umgang mit der Vogelgrippe.   
 
 
Hintergrund 
Das Abkommen zum Schutz afro-eurasischer wandernder Wasservögel trägt den 
Kurznamen AEWA. Es wurde 1995 unter dem Dach von UNEP, dem Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen, geschlossen und hat seinen Sekretariatssitz in Bonn. Ziel ist 
die Förderung des internationalen Schutzes dieser Zugvögel, die keine Grenzen kennen 
und deren Erhaltung daher im gesamten Zuggebiet gemeinsamer Anstrengungen 
bedarf. Das Abkommensgebiet deckt den so genannten west-paläarktischen 
Vogelzugweg ab, der über die Grenzen von 117 Staaten Europas, Afrikas und 
Vorderasiens verläuft. Derzeit haben 62 Staaten das Abkommen ratifiziert. Beim 4. 
Treffen der Vertragsstaaten nahmen rund 150 Teilnehmer aus 80 Ländern teil.   
Trotz weit reichender Bemühungen um den Schutz von Wasservögeln und einiger 
beachtlicher Erfolge seitens des AEWA-Sekretariates und der Mitgliedstaaten in den 
letzten Jahren, ist ein Rückgang bei vielen Zugvogelarten entlang der großen 
Flugkorridore (flyways) festzustellen: 41% der 522 Wasservogelpopulationen des 
Afrikanisch-Eurasischen Flugkorridors sind betroffen.  
 
Konferenzablauf und Ergebnisse 
 
Engagement Afrikas 
Die Konferenz begann mit einem Eklat: Ägypten lehnte bereits bei der Abstimmung der 
Tagesordnung den TOP „Great Rift Valleys als Weltkulturerbe“ ab und somit die AEWA-
Unterstützung eines grenzüberschreitenden Projektes von Zentralafrika bis Israel.   
Die afrikanischen Staaten, die sich in der „African Union-Sitzung“ koordinierten und 
geschlossen auftraten (als Pendant zur EU-Koordinierung), präsentierten nach 
intensiven Gesprächen eine für alle akzeptable Lösung: 
Eine neue, weiter gefasste Resolution die “African Initiative for the Conservation of 
Migratory Waterbirds and their Habitats in Africa“ wurde verabschiedet, die die 

                                                 
1 AEWA ist die Abkürzung für African-Eurasian Waterbird Agreement also Afro-Eurasisches 
Wasservogel-Abkommen (vom 16.6.1995)   



Erhaltung nicht nur auf ein geografisch eingegrenztes Gebiet beschränkte, sondern auf 
ganz Afrika ausdehnte. 
Die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Afrika soll durch die Schaffung einer Stelle 
für einen afrikanischen Kollegen im AEWA-Sekretariat gestärkt werden. Dieser sollte 
auch Französisch beherrschen. Hintergrund war die Forderung frankophoner Länder 
Afrikas, Sprachnachteile zu vermeiden. Die Dokumente und Sitzungen sollen daher 
nicht nur in Englisch sondern auch in Französisch, der zweiten AEWA-Amtssprache, 
gewährleistet werden. 
Hierfür war Afrika zur Gegenfinanzierung bereit: Auf Vorschlag von Tansania, Nigeria 
und Senegal einigte man sich in der afrikanischen Koordinierung auf die Erhöhung des 
jährlichen Mindestbeitrags von 100 € auf 2.000 €. Im Konferenz-Plenum stimmten  auch 
die  betroffenen Staaten Eurasiens zu. Diese zusätzlichen Mittel sollen künftig 
zusammen mit freiwilligen Beiträgen für afrikanische Projekte und für die o.g. Stelle im 
AEWA-Sekretariat genutzt werden. 
Für die übrigen Staaten lag die Budgetsteigerung bei 15 % in vier Jahren.   
 
Fortschritte im Artenschutz  
Der Wasservogel-Schutz wurde durch die Verabschiedung von sieben internationalen 
Aktionsplänen vertieft, darunter auch Pläne für die in Deutschland vorkommende 
Uferschnepfe, die Zwerggans und den Löffler.  
Während der Löffler – ein schneeweißer Storchenvogel mit bizarrem Löffelschnabel – 
wegen seiner in trockenen Gebieten gelegenen Winterquartiere schon heute als „durch 
den Klimawandel sehr gefährdet“ eingestuft wird, ist die größte Bedrohung für die 
Zwerggans die Wilderei. Hauptdiskussionspunkt war jedoch weiterhin die Frage, 
inwieweit ein altes schwedisch-niederländisches Ansiedlungsprojekt sinnvoll oder 
gefährlich für die in Norwegen noch brütende Wildpopulation ist. Konsens bestand im 
Hinblick auf ein neues deutsch-schwedisches Wiederansiedlungsprojekt darüber, dass 
die Verwendung von Nachkommen aus russischen Wildfängen unproblematischer für 
die genetische Integrität der Wildpopulation ist als Nachkommen aus langjähriger 
deutscher Gänsehaltung.   
Bei der Uferschnepfe ist wohl die Zerstörung der Lebensräume die bedeutendste 
Rückgangsursache, die Jagd oder Wilderei aber eventuell ein weiterer 
Rückgangsfaktor. Ein Erfolg war hier, dass Frankreich einem mehrjährigen 
Jagdmoratorium zugestimmt hat. In Deutschland ist die Art schon seit dem letzten 
Jahrzehnt „streng geschützt“.  
Ein Teilerfolg konnte beim Verzicht auf Bleischrot bei der Jagd in Feuchtgebieten 
erreicht werden. Bleipatronen werden als vermeintliche „Verdauungssteine“ von Enten, 
Gänsen u.a. bei der Nahrungssuche aufgenommen und führen zu Bleivergiftungen. 
Auch bei den streng geschützten Seeadlern ist die zweithäufigste Todesursache die 
Vergiftung durch Bleimunition. Diese Vögel nehmen Blei auf, wenn sie an einem 
entsprechend belasteten Kadaver fressen. Bis September 2009 sollen die 
Vertragssaaten nun einen Zeitplan zur schnellstmöglichen Umsetzung vorlegen. Der 
Großteil der Bundesländer hat ein solches Verbot bereits umgesetzt. Die übrigen 
Bundesländer sind momentan dabei entsprechende Regelungen zu schaffen. 
 
Gesamtbewertung 
 
Der Verlauf der Konferenz, die durch eine konstruktive und ergebnisorientierte 
Atmosphäre geprägt war, kann als Erfolg gewertet werden.  
Deutschland war durch eine Delegation des BMU, des Bundesamtes für Naturschutz 
und des Auswärtige Amt vertreten. Die in die Vorbereitungen involvierte GTZ, die in 



Madagaskar vor allem im Umweltbereich tätig ist, leistete organisatorische Beratung 
und Unterstützung und hatte hinter den Kulissen wesentlichen Anteil am reibungslosen 
logistischen Ablauf.  
Das in Bonn ansässige AEWA-Sekretariat sorgte für einen professionellen und 
effizienten Veranstaltungsablauf. Die französische EU-Präsidentschaft sicherte eine 
gute EU-Koordinierung, richtete für die Konferenzteilnehmer einen Empfang aus und 
lud zum nächsten Vertragssaatentreffen nach Frankreich ein.  
 
Besonders erfreulich war auch die gute Zusammenarbeit der afrikanischen Staaten mit 
den EU-Mitgliedsstaaten, die letztlich die Kompromisslösung zum Haushalt erst möglich 
machte und den afrikanischen Staaten die Chance eröffnet, eine entscheidende 
Stärkung innerhalb des Abkommens zu erzielen. 
 
Für Madagaskar bot die Konferenz die ausgezeichnete Gelegenheit, ein für das Land 
zentrales Anliegen – den Schutz der Biodiversität – in einem internationalen Forum 
darzustellen und das Potential und den Naturreichtum Madagaskars, aber auch die 
Herausforderungen des nachhaltigen Ressourcenschutzes bewusst zu machen.  
 
Nächstes AEWA-Vertragsstaaten-Treffen 2012 
 
Die Versammlung entschied, dass das nächste Treffen der Vertragsparteien im 
Frühjahr 2012 in Frankreich stattfinden soll.  
Voraussichtlich werden dann 13 afrikanische Staaten, die beim diesem Treffen ihre 
Absicht bekräftigten, dem AEWA-Abkommen beizutreten, nicht mehr nur auf der 
Beobachterbank sitzen. Gleiches gilt hoffentlich auch für einige eurasische Staaten, so 
auch Russland, um dessen Beitritt Deutschland sich besonders bemüht.   
 
 
Weitere Informationen zur Konferenz vgl. www.unep-aewa.org oder dem direkten link: 
http://www.unep-aewa.org/news/latest_news.htm  
 

http://www.unep-aewa.org/
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