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Ergebnisbericht der Session zum globalen IPBES-Assessment 

Der Morgen des zweiten Tages des Forums begann mit einer Session zum globalen IPBES-
Assessment. Dieses Assessment wird gerne als Flaggschiff des aktuellen IPBES-Arbeitsprogramms 
bezeichnet und liefert ein wichtiges Update zum Status und zu den Trends der biologischen Vielfalt 
und der Ökosystemleistungen. Es soll auf IPBES-7 im Mai 2019 verabschiedet werden.  
 
Im ersten Vortrag der Session wurde ein Überblick gegeben über den Stand der Dinge im globalen 
Assessment. Der zweite Vortrag beleuchtete das neue Konzept in IPBES zu „Nature’s Contributions to 
People“ (NCP). Der dritte Vortrag widmete sich der Einbeziehung von indigenem und lokalem Wissen 
(ILK) in IPBES-Assessments – und insbesondere in das globale Assessment. Abgeschlossen wurde die 
Session mit einer Diskussionsrunde. 
 

 
„Die ZuhörerInnen lauschen konzentriert den Ausführungen rund um das globale IPBES-Assessment“  
(Foto: DLR/ Timm Bourry) 

 

Globales Assessment zu Biodiversität und Ökosystemleistungen – Status Quo  
Prof. Josef Settele, Ko-Vorsitzender des globalen IPBES-Assessments; Helmholtz-Zentrum 

für Umweltforschung (UFZ) 

Da Prof. Settele kurzfristig verhindert war, präsentierte PD Dr. Jens Jetzkowitz dessen Vortrag und 
stand als Leitautor im globalen Assessment für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 
 
Das globale Assessment gibt einen Überblick über den Status und die Trends der Biodiversität und 
der Ökosysteme weltweit. Dabei geht es nicht darum, die Ergebnisse der regionalen IPBES-
Assessments zusammenzufassen. Es geht vielmehr um globale Strukturen, um das große Ganze. Von 
besonderem Interesse ist die Schnittstelle zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD). 
Das globale Assessment wird die Erstellung des 5. Globalen Ausblicks auf die Biodiversität (GBO-5) 
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unterstützen, der von der CBD in 2020 herausgegeben wird. Zudem wird es mit zur Entwicklung von 
neuen Zielen nach 2020 („post 2020 global biodiversity framework“) der CBD beitragen.  
 
Der erste externe Review der Kapitel des globalen Assessments fand im Sommer 2017 statt. Die 
Kommentare aus diesem Review-Prozeß wurden beim zweiten AutorInnentreffen in Kapstadt im 
September 2017 von den rund 100 anwesenden ExpertInnen bearbeitet und die Kapitel daraufhin 
überarbeitet. Sehr hilfreich im Sinne der Assessment-Erstellung war es, dass das AutorInnentreffen 
als physisches Treffen mit allen AutorInnen durchgeführt wurde. Der zweite Review der Kapitel sowie 
die erste Begutachtung der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger fanden vom 30.04.-
09.07.2018 statt. Diese Kommentare bilden die Grundlage zur Erstellung der finalen Version des 
Assessments, das auf IPBES-7 in 2019 verabschiedet werden soll. 
 
Weitere Details z.B. zur Kapitel-Struktur des globalen Assessments können den Vortrags-Folien 
entnommen werden. Einen Link zu allen Vorträgen finden Sie unten. 
 

 
„PD Dr. Jens Jetzkowitz bei den Ausführung zum Stand der Dinge im globalen IPBES-Assessment“ 
(Foto: DLR/ Timm Bourry) 
 

Das NCP-Konzept im globalen Assessment – eine interdisziplinäre Perspektive 

Dr. Ute Jacob, Universität Hamburg & PD Dr. Jens Jetzkowitz, Museum für Naturkunde 
Berlin; beide Leitautoren in Kap. 2 resp. Kap. 5 des globalen IPBES-Assessments 

Das Konzept zu „Nature’s Contributions to People“ (NCP) wurde erst 2017 auf IPBES-5 in Bonn 

eingeführt. Das Konzept beinhaltet alle positiven, aber auch mögliche negative Aspekte der Natur für 

den Menschen. Als Beispiel dient hier die Rückkehr des eurasischen Grauwolfs nach Deutschland. 

Der Wolf, die so genannte Gesundheitspolizei des Waldes, fängt die schwächsten Tiere, vornehmlich 

Rehe und Wildschweine. Damit leistet er in der freien Natur einen wertvollen Beitrag, denn so 
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überleben nur die stärkeren gesunden Tiere. Auf der anderen Seite stehen aber Schäfer und Bauern, 

die den Verlust von Weidetieren und somit ihrem Einkommen beklagen.  

 Beim Wandel in IPBES von „Nature’s Benefits to People“ (NBP) zu „Nature’s Contributions to People“ 

(NCP) ging es nicht nur darum, den Begriff „benefits“ durch „contributions“ auszutauschen. Vielmehr 

ging es darum, sicherzustellen, dass nicht nur ökonomischen Wertekonzepten Rechnung getragen 

wird, sondern diversen Wertekonzepten. Das können neben dem ökonomischen Wert z.B. ein 

Prinzip, ein Maß oder eine individuelle Wichtigkeit sein. Das NBP-Konzept lief zuletzt Gefahr, 

ökonomisch verengt zu werden.   

 

 
„Dr. Ute Jacob & PD Dr. Jens Jetzkowitz beleuchteten gemeinsam das neue Konzept in IPBES zu 
‚Nature’s Contributions to People‘ (NCP)“ 
(Foto: DLR/ Timm Bourry) 
 
Zur Begriffsentwicklung: Der Begriff Ökosystemdienstleistungen (in Deutschland spricht man heute 

zumeist von ‚Ökosystemleistungen‘) wurde Ende 1970/ Anfang 1980 entwickelt. Im Millennium 

Ecosystem Assessment (MEA, 2005) wurde dann gesprochen von den „benefits people obtain from 

ecosystems“. Die Kritik, die hierzu aufkam, war, dass keine trennscharfe Erfassung von 

Ökosystemleistungen möglich war. Dies ließ Doppel-Bewertungen von ökologischen Phänomenen zu, 

da diese in mehr als eine Werte-Kategorie eingeordnet werden konnten. Dies wiederum konnte zur 

Verfälschung von Bilanzen in Kosten-Nutzen-Analysen führen, so dass der Wert von 

Ökosystemleistungen größer erscheint als er tatsächlich ist. Die auf diese Kritik reagierenden 

Veränderungen der Bewertungskonzepte setzten auf eindeutige ökonomische Bilanzierungen. 

Aufgrund dieses engen ökonomischen Zuschnitts wurde das NBP-Konzept in IPBES kritisiert – es setze 

auf eine ausschließlich wirtschaftliche Bewertung von Ökosystemleistungen. Das NCP-Konzept 
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etabliert dagegen eine breitere Perspektive, um neben ökonomischen Bewertungen auch andere 

Bewertungsschemata und Weltsichten explizit mit einzubeziehen. 

Ein Fallbeispiel zur Anwendung des NCP-Konzepts in der praktischen Arbeit: Das NCP-Konzept wurde 

z.B. angewendet für Nahrungsnetze in der Ostsee als stark gestörtes System (Abfälle, Überfischung, 

etc.). Im Fallbeispiel wurden alle Nahrungsnetze der Ostsee sowie Treiber wie Erwärmung, Ozean-

Versauerung, etc. betrachtet. Dann wurden einzelnen Fisch-Arten die NCPs auf einer ja-nein-Basis 

zugeordnet. Abschließend wurden Handlungsoptionen zum Schutz und Erhalt der Ostsee abgeleitet, 

die alle Komponenten berücksichtigen - positive sowie negative. So ist es ja z.B. nicht ausreichend, 

einem Fischer zu sagen, dass er nicht mehr fischen darf, da die Fischbestände erschöpft sind. 

Vielmehr müssen auch Optionen aufgezeigt werden, weil auch der Fischer und sein Wohlergehen als 

Teil des Netzwerks zu betrachten sind. In diesem Fallbeispiel zeigte es sich, dass das NCP-Konzept 

sich gut ein- und umsetzen ließ.  

Indigenes und lokales Wissen (ILK) in IPBES und im globalen Assessment  
Dr. Axel Paulsch; Institut für Biodiversität – Netzwerk e.V. (ibn), Regensburg 

 
„Dr. Axel Paulsch vermittelte Einblicke zur Einbindung von indigenem und lokalem Wissen (ILK) in 
IPBES-Assessments“ 
(Foto: DLR/ Timm Bourry) 
 
In IPBES gibt es nicht nur einen Wertepluralismus (s. Berichtsteil zu NCP), sondern auch einen 

Wissenspluralismus.  Neben naturwissenschaftlichen Ergebnissen sind auch andere Wissensformen 

einzubinden. Dies betrifft das Wissen selber, aber auch die Wissensträger.  

Vor IPBES gab es hierzu wenig Vorerfahrungen.  Es wurde schnell deutlich, dass zur Einbindung 

indigener und lokaler Wissensträger spezielle Capacity Building Maßnahmen notwendig sein würden 
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und auch andere Formen der Wissensverbreitung (als z.B. das Internet) benötig würden. Um der 

Aufgabe gerecht zu werden, wurde bereits bei IPBES-2 (2013) eine ILK-Taskforce gegründet. Diese 

legte auf IPBES- 4 (2016) erste Vorschläge zur Einbindung von ILK vor, die jedoch nach intensiven 

Diskussionen nochmals in eine Überarbeitungsschleife gegeben wurden. Bei IPBES-5 (2017) 

schließlich wurden konkrete Prozeduren zur Einbindung von ILK verabschiedet. Diese sehen z.B. vor, 

dass eine sogenannte ILK Liaison-Gruppe innerhalb der ExpertInnengruppen jedes IPBES-Assessments 

eingerichtet wird, welche die Einbindung von ILK begleitet und sicherstellt.  Auch sind Treffen 

zwischen Assessment-AutorInnen und Vertretern indigenen Wissens vorgesehen. Es wird zudem eine 

Liste von Wissensträgern (Roster of Experts) beim IPBES Sekretariat geführt, die sowohl indigene und 

lokale Wissensträger beinhaltet als auch ExpertInnen über ILK. Auf diese Liste kann jederzeit 

zugegriffen werden, um entsprechende ExpertInnen zu ermitteln. 

Für das globale Assessment werden diese Prozeduren nun erstmals umgesetzt. Zukünftig sollen 

bereits bei der Erstellung der Scopings indigene Wissensträger einbezogen werden. Hierfür war es 

beim globalen Assessment bereits zu spät. 

Als Knackpunkte im Prozeß sind bislang zu nennen, dass es zu wenige Nominierungen von indigenen 

ExpertInnen für die ExpertInnengruppen gibt. Zudem liegt das Material teils nicht schriftlich vor, 

sondern z.B. als Karten oder Überlieferungen, und oft nur in lokalen Sprachen. Auch lassen sich die 

Informationen nicht ohne weiteres von der lokalen auf eine regionale oder globale Ebene projizieren. 

Es kommt hinzu, dass bei Betrachtung des Materials die jeweilige Weltsicht zu berücksichtigen ist, 

um wirklich zu verstehen, was gemeint ist. Häufig ist auch die Bereitschaft, Wissen frei mitzuteilen, 

nicht ohne weiteres gegeben oder eine Freigabe ist mit längeren Prozederen verbunden. Was die 

zielgruppenspezifische Kommunikation zurück zu den indigenen und lokalen Wissensträgern betrifft, 

so bleibt dies noch abzuwarten, da man an diesem Punkt noch nicht angekommen ist im Prozeß. Dies 

könnte nicht zuletzt auch eine Finanzierungsfrage sein. 

Es bleibt zu sagen, dass es grundsätzlich gut ist, dass es die o.g. Prozeduren jetzt gibt. Es ist aber ein 

laufender Prozeß und ein „learning by doing“. 

Resümee der Diskussionsrunde  

Bei der abschließenden Diskussionsrunde gab es einen regen Austausch über das NCP-Konzept und 
die Einbindung von ILK. 
 
Zu NCP 
Hier wurde die Frage laut, weshalb die Änderung hin zum NCP-Konzept überhaupt notwendig war 
und ob dies wirklich eine Verbesserung darstelle; schließlich wären bereits vorher in IPBES 
unterschiedliche Werte abgebildet und vereint worden. Es wurde daraufhin herausgestellt, dass die 
Kritik am ursprünglichen Konzept in IPBES sich zum einen auf die (i) „benefits“ bezog, da diese positiv 
belegt seien. Es gibt aber auch Konflikte mit der Natur bzw. können Naturaspekte auch Schaden 
zufügen. Als Beispiel wurde der Tiger angeführt: Auf der einen Seite erfüllen die Tiere eine 
ökologische Funktion, weshalb sie geschützt werden. Auf der anderen Seite gehen von den Tieren 
auch Gefahren für Menschen aus, sie können zu Opfern der Tiere werden. Zum anderen fokussierte 
(ii) das Konzept der ‚Nature’s Benefits to People‘ sich auf die ökonomische Bewertung und drohte 
damit, die vielfältigen Möglichkeiten der Bewertung von Natur zu vereinseitigen und Natur insgesamt 
zu kommerzialisieren. Der Bewertungspluralismus sei mit dem neuen Konzept besser abgebildet. 
Weiterhin wurde die Befürchtung geäußert, dass ein Problem in der Kommunikation entstehen 
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könne (z.B. bei der Vermittlung von Arbeitsergebnissen einer Umweltstiftung), wenn die etablierte 
Idee der Ökosystemleistungen nun durch NCP ersetzt werde. Hier wurde betont, dass NCP den 
Begriff Ökosystemleistungen nicht ersetzen oder verdrängen soll, sondern der Begriff 
Ökosystemleistungen weiterhin verwendet werden kann, dort, wo dies sinnvoll ist. Es handele sich 
nicht um ein Begriffs-Verbot, sondern um eine begriffliche Weiterentwicklung, die auch noch im Fluß 
ist.  

 

 
„Die ZuhörerInnen und die Vortragenden im Gedankenaustausch während der Diskussionsrunde“ 
(Foto: DLR/ Timm Bourry) 
 
Zu ILK 
Im Verlauf der Diskussion wurden die in IPBES gültigen und von den Mitgliedstaaten beschlossenen 
Regelungen zur Nominierung von ExpertInnen in IPBES erläutert (s. Decision IPBES-2/3), als die Frage 
aufkam, wie indigene ExpertInnen in die ExpertInnengruppen aufgenommen werden können. Es gibt 
keine Sonderregelung zur Einbindung von ILK. Auch wurde darauf hingewiesen, dass bei der 
Einbindung von indigenem Wissen offengelegt werden müsse, dass dieses Wissen anschließend frei 
zugänglich veröffentlicht wird. Dies könnte z.B. mit Blick auf genetische Ressourcen relevant sein. Das 
Nagoya-Protokoll müsse daher unbedingt mit eingebracht werden. Diesbezüglich wurde nochmals 
aufgezeigt, dass, um indigenes Wissen einbeziehen zu dürfen, ja das Einverständnis hierzu notwendig 
sei. Es wurde weiterhin betont, dass nicht nur indigenes, sondern auch lokales Wissen zu 
berücksichtigen sei - was in den IPBES Assessments aber auch entsprechend gehandhabt wird. 
Hierbei sei es wichtig, die Bevölkerung einzubinden. Citizen Science Projekte seien ein Schritt in die 
Richtige Richtung. 
 
Die dargelegten Auffassungen geben die Meinung der Vortragenden und TeilnehmerInnen des 6. 

Nationalen IPBES-Forums wieder und entsprechen nicht zwingend dem Standpunkt der Deutschen 

IPBES-Koordinierungsstelle. 

https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/Decision%20IPBES_2_3.pdf?file=1&type=node&id=14643
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Die Präsentationen können hier eingesehen werden.  

 

https://www.de-ipbes.de/349.php

