
Informationspapier 
„Internationaler Gipfel zum Schutz des Afrikanischen Elefanten“ 

Vom 2. bis 4. Dezember 2013 findet in Gaborone, der Hauptstadt Botswanas, der Internationale 
Gipfel zum Schutz des Afrikanischen Elefanten statt. Diese Konferenz soll wichtige Weichen 
stellen, um die eskalierende Wilderei auf das größte Landsäugetier der Welt erfolgreich zu 
bekämpfen. Eingeladen wurden insgesamt 50 Staaten. Es wird erwartet, dass die politisch 
relevanten Länder Afrikas (Tansania, Kenia, Südafrika, Gabun) und Asiens (China, Vietnam, 
Malaysia) hochrangig vertreten sein werden. Ausgerichtet wird die Konferenz von der Regierung 
Botswanas und der Weltnaturschutzunion (IUCN). Das Bundesumweltministerium ist Mitinitiator 
und Geldgeber der Veranstaltung. 

Bundesumweltminister Peter Altmaier: „Ein globales Problem wie der Elfenbeinschmuggel 
erfordert globale Antworten. Deutschland wird sich auf dem Gipfel zum Schutz des Afrikanischen 
Elefanten als Vermittler und Antreiber engagieren. Uns geht es dabei nicht um 
Schuldzuweisungen, sondern um die Lösung des Problems. Dazu müssen alle beitragen – 
Ursprungs-, Transit- und  Zielländer. Das sind wir den Elefanten schuldig, aber auch den vielen 
Menschen, die unter der organisierten Wildtierkriminalität leiden.“ 

1. Warum ist eine internationale Konferenz zum Schutz des Afrikanischen Elefanten
nötig?

Afrikanische Elefanten (Loxodonta africana) leben in weiten Teilen ihres verbliebenen 
Verbreitungsgebiets in großer Gefahr. Ein wichtiger Grund dafür ist die Elfenbeinwilderei. Zwar 
ist der internationale Handel mit Elfenbein durch das Washingtoner Artenschutzabkommens 
(CITES) verboten. Das Problem von Wilderei und Elfenbein-Schmuggel hat sich jedoch trotzdem 
dramatisch verschärft. 

Ein Grund dafür ist der wachsende Wohlstand in vielen asiatischen Ländern, der zu einer 
größeren Nachfrage nach Luxusgütern wie Elfenbein geführt hat. Dazu kommen  politische 
Instabilität und Korruption in einigen afrikanischen Ursprungsstaaten. Die Folge ist ein rasantes 
Wachstum der Wilderei, von der nicht nur Elefanten, sondern auch viele weitere Tiere wie 
Nashörner sowie Pflanzen und wertvolle Hölzer betroffen sind. 

Doch die Wilderei ist schon lange kein spezielles Problem des Natur- und Artenschutzes mehr. 
Inzwischen ist sie ein Problem für die wirtschaftliche Entwicklung und Sicherheit in weiten 
Teilen der Welt. Die Wildtierkriminalität ist heute so organisiert und militarisiert wie nie zuvor. 
Gewinne aus diesen Machenschaften sind mit dem Drogen- und Menschenhandel vergleichbar 
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und finanzieren wiederum andere kriminelle Aktivitäten – mit fatalen Folgen für die betroffenen 
Staaten mit ihren zum Teil labilen politischen Strukturen.  

Der illegale Handel mit Elfenbein ist der Motor der globalen Wildereikrise. Daher muss der 
Versuch einer Trendumkehr hier ansetzen.  

2. Wer nimmt an der Konferenz teil?  

Der Gipfel zum Schutz des Afrikanischen Elefanten bringt Ursprungs-, Transit- und 
Konsumentenländer auf hoher politischer Ebene zusammen. Der botswanische Präsident Seretse 
Khama Ian Khama hat insgesamt 50 Staaten eingeladen, zum Teil auf Ebene der 
Staatsoberhäupter. 

Wichtig ist die Teilnahme von afrikanischen Ländern, die besonders durch Wilderei betroffen 
sind und zudem auch als Transitländer missbraucht werden, wie zum Beispiel Tansania oder 
Kenia. Aber auch bedeutende Zielländer wie China, Japan, Vietnam sowie oft genutzte 
Transitstaaten wie Malaysia und die Philippinen beteiligen sich aktiv an der Konferenz. Auf 
Seiten westlicher Geberländer sind neben Deutschland auch Großbritannien, die USA, Frankreich 
und die Niederlande eingeladen. 

3. Worum geht es bei der Konferenz? 

Ziel der Konferenz ist die Verabschiedung einer gemeinsamen Deklaration mit vordringlichen 
Maßnahmen. Aus Sicht des Bundesumweltministeriums sind insbesondere folgende, konkrete 
Beschlüsse wichtig:  

• Gesetzgebung: Wilderei und Schmuggel wird in vielen Ländern noch als 
„Kavaliersdelikt“ angesehen. Es muss ein Verständnis dafür geschaffen werden, dass es 
sich um schwere Kriminalität handelt und Vergehen hart bestraft werden. Eine Anpassung 
nationaler Gesetzgebungen ist vielfach nötig. 

• Nationale Strafverfolgung: Der Kampf gegen Wilderer und Schmuggler muss als 
wichtiges Thema nationaler Sicherheit politisch hochrangig angesiedelt werden. Die 
Ausstattung der Ranger und Polizei muss so verbessert werden, dass diese gegen schwer 
bewaffnete und gut organisierte Wilderer vorgehen können.  

• Internationale Strafverfolgung und Zusammenarbeit: Netzwerke zwischen den 
betroffenen Staaten müssen auf- und ausgebaut werden. Die technische und finanzielle 
Hilfe im Kampf gegen die Wilderei muss erweitert und strategisch koordiniert werden, 
zum Beispiel im Rahmen des Afrikanischen Elefantenfonds, dessen Aufbau das 
Bundesumweltministerium unterstützt hat und in dessen Lenkungsausschuss sitzt.  



 
 

• Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit: Die Abnehmerländer engagieren sich mit 
Aufklärungskampagnen zu den gravierenden Folgen für Mensch und Natur, die der 
Erwerb illegalen Elfenbeins mit sich bringt. Hierdurch kann auch eine Reduzierung der 
Nachfrage nach illegalen Elfenbeinprodukten bewirkt werden. 

Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen wird bei der Konferenz verhandelt. Auch die 
Finanzierung der Maßnahmen durch die betroffenen Staaten und internationale Geldgeber wie die 
Weltbank ist Thema auf der Konferenz.  

4. Warum findet die Konferenz in Botswana statt? 

Kein Land Afrikas hat noch so viele Elefanten wie Botswana. Es sind aktuell rund 208.000 Tiere, 
das ist mehr als ein Drittel des Weltbestandes (ca. 556.000). Diese Tatsache ist Ausdruck und 
Folge eines konsequent guten Schutzes und Managements der Elefanten in Botswana. Dennoch 
steigt auch hier die Zahl der Tötungen und der Schmuggel-Fälle. Das Beispiel Botswana zeigt 
damit, dass ein Land alleine das Wilderei-Problem nicht bewältigen kann. Um die Elefanten 
wirksam zu schützen, braucht man engagierte internationale Zusammenarbeit.  

5. Welche Rolle spielt Deutschland bei der Konferenz? 

Beim Kongress der Weltnaturschutzunion (IUCN) im September 2012 hatte die Bundesregierung, 
unterstützt unter anderem von Großbritannien und den USA, beantragt, einen globalen 
hochrangigen Elefantengipfel auszurichten. Eine entsprechende Resolution wurde mit großer 
Mehrheit angenommen. Das Bundesumweltministerium ist jedoch nicht nur Initiator dieser 
Initiative, sondern finanziert auch die Ausrichtung des Gipfels maßgeblich mit und engagiert sich 
bei den Verhandlungen vor und während der Konferenz. 

6. Wie geht es nach der Konferenz weiter? 

Ziel des Gipfels ist, dass die beschlossenen Maßnahmen gegen die Elfenbeinwilderei sehr schnell 
in den einzelnen Ländern umgesetzt werden, um so eine Trendwende zu bewirken. Die 
Unterzeichner der Deklaration sollen nach 14 Monaten über die Umsetzung berichten. Bei der 
Konferenz wird entschieden, auf welchem Wege die Umsetzung weiter koordiniert wird.  

Weitere aktuelle Informationen, die Konferenzdokumente und Hintergründe sind online abrufbar 
unter: 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/ssc_specialist_groups_and_red
_list_authorities_directory/mammals/african_elephant/summit/ 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/ssc_specialist_groups_and_red_list_authorities_directory/mammals/african_elephant/summit/
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/ssc_specialist_groups_and_red_list_authorities_directory/mammals/african_elephant/summit/
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