WAS IST IN UNSEREM ZERTIFIZIERUNGS
PROGRAMM 2020 ENTHALTEN?

Biodiversität
bewahren

Die Landwirtschaft zum Teil der Lösung machen
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Unsere Vision ist eine Welt, in der Mensch und Natur in Harmonie
gedeihen. Diese Vision ist wichtiger denn je, denn der Bericht der
UN-Organisation Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services (Zwischenstaatliche Plattform
für Biodiversität und Ökosystem-Dienstleistungen) von 2019 schätzt,
dass rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht
sind, viele davon innerhalb von Jahrzehnten, wenn keine Maßnahmen
zur Verringerung des Verlusts der biologischen Vielfalt ergriffen
werden. Die Hauptursache für diesen verheerenden Artenverlust
ist menschliche Aktivität, insbesondere in der Landwirtschaft.
Der World Wildlife Fund schätzt, dass die Zerstörung und der Verlust
von Lebensräumen für die meisten Arten weltweit die Hauptursache
für das Aussterben sind – mehr noch als Umweltverschmutzung,
Klimawandel oder Ausbeutung.
Während die Landwirtschaft oft negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt hat, kann sie auch positive Effekte haben, indem sie den
natürlichen Lebensraum in Produktionssysteme einbezieht, das Bodenleben bewahrt und vieles mehr. Dadurch können die landwirtschaftlichen Betriebe die Auswirkungen des Klimawandels besser bewältigen,
was dazu beiträgt, den ErzeugerInnen eine bessere Existenzgrundlage
zu sichern. Aus diesen Gründen gehört der Erhalt der Biodiversität zu den
Hauptzielen des 2020er-Zertifizierungsprogramms von Rainforest Alliance.

Wie der neue Standard dies umsetzen lässt
Unser Ansatz zielt darauf ab, die biologische Vielfalt zu einem Grundprinzip aller Aspekte der Landwirtschaft und des U
 mweltschutzes
zu machen. Aus diesem Grund ist die Erhaltung der b
 iologischen
Vielfalt in den neuen Standard der Rainforest Alliance für
nachhaltige Landwirtschaft integriert. Mehrere Kriterien in den
Kapiteln M
 anagement, Landwirtschaft und Umwelt zielen darauf ab,
sowohl negative Auswirkungen der Landwirtschaft auf die biologische
Vielfalt zu verhindern als auch positive Effekte zu fördern.
Die Erhaltung bestehender natürlicher Ökosystemgebiete ist der
Schlüssel zu dieser Mission. Abgesehen davon, dass wir seit 2014
keine Umwandlung von natürlichen Ökosystemen mehr zulassen,
haben wir in den neuen Standard auch eine zusätzliche Sicherung
von Gebieten mit hohem Naturschutzwert, High Conservation Value
(HCV) aufgenommen. Dies sind Gebiete von herausragender biologischer, ökologischer, sozialer oder kultureller Bedeutung. Im Rahmen
unseres neuen Programms werden HCVs nach einem risikobasierten
Ansatz identifiziert, wobei je nach Risikograd des Betriebs unterschiedliche Maßnahmen e
 rgriffen werden müssen. Wenn beispielsweise

f estgestellt wird, dass sich eine Rainforest-Alliance-zertifizierte Farm in
oder in der Nähe eines Biodiversitäts-Schlüsselgebiets (Key Biodiversity
Area = KBA) befindet, dann sind spezifische M
 anagementmaßnahmen
erforderlich, um die mit dem KBA verbundenen Schutzmerkmale,
so wie wichtige Tier- und Pflanzenarten, zu schützen.
Verschiedene Anforderungen in dem neuen Standard zielen darauf ab,
die positiven Auswirkungen zu maximieren und die negativen Auswirkungen der Produktion auf die biologische Vielfalt zu minimieren:
• Erhaltung und Erhöhung der Vielfalt der einheimischen
Vegetation durch Praktiken wie Agroforstwirtschaft (eine P
 raxis,
bei der vorhandene Bäume gepflegt und neue Seite an Seite
mit Nutzpflanzen gepflanzt werden) und die Einrichtung von
Wildtierkorridoren.
• Maßnahmen zur Diversifizierung der auf der Farm angebauten Kulturpflanzen und der Vegetation und zur Unterstützung der f unktionalen
Biodiversität (d. h. Bestäuber und natürliche Fressfeinde von Schädlingen) durch eine integrierte Schädlingsbekämpfungsstrategie.
• Unterstützung des Schutzes gefährdeter Arten und anderer
einheimischer Flora und Fauna durch Jagdverbot, Minimierung
der Ausbreitung invasiver Arten und Maßnahmen zur Minimierung
von Konflikten zwischen Mensch und Tier.
• Minimierung negativer Auswirkungen der Landwirtschaft durch
Verbesserung der Bodengesundheit mithilfe von Mechanismen
wie Erosionsschutz und Erhöhung der organischen Bodensubstanz.
• Im Einklang mit unserer Neugestaltung der Zertifizierung werden wir
uns die Macht der Daten zunutze machen, um die Umsetzung dieser
Anforderungen zu stärken: Satellitenbilder helfen uns bei der Überprüfung auf Entwaldung, Daten, die von ErzeugerInnen gesammelt wurden, ermöglichen es uns, die einheimische Vegetationsbedeckung
zu bewerten, und vieles mehr. ErzeugerInnen mit nachweisbaren
Fortschritten können ihre E
 rgebnisse auch KäuferInnen und Partnern
über ein Zertifikatsinhaberprofil mitteilen, um so eine Philosophie
der kontinuierlichen Verbesserung statt eines Pass/Fail-Ansatzes zu
fördern.

Inwiefern unterscheidet sich dieser von den
bisherigen Standards?
Der UTZ-Verhaltenskodex und der 2017er-Nachhaltigkeitsstandard von
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Rainforest Alliance zielten bereits darauf ab, die biologische Vielfalt zu
erhalten und zu schützen. Wir haben dies im neuen Standard durch
einen neuartigen, risikobasierten Ansatz verstärkt. In Zusammenarbeit
mit dem HCV Resource Network haben wir Risikofragen entwickelt, um die
Auswirkungen von Farmen auf HCV-Gebiete zu bestimmen. Die Fragen
sind in der Gesamtrisikobewertung in Kapitel 1 des neuen Standards
enthalten. Darüber hinaus gibt es im UTZ-Verhaltenskodex Unterschiede
bei den Anforderungen an die minimale einheimische Vegetation,
den Parametern von Uferpuffern (Vegetationsflächen neben aquatischen Ökosystemen) und anderen Einzelheiten.

Ist dies besonders relevant für bestimmte
Kulturpflanzen oder Länder?
Der Schutz und die Erhöhung der biologischen Vielfalt ist weltweit ein
Thema, insbesondere in den Schlüsselbereichen der Biodiversität.
In jedem Kontext kann die Ergreifung von Maßnahmen zur Erhaltung der
Biodiversität die landwirtschaftlichen Betriebe widerstandsfähiger gegen
die Auswirkungen des Klimawandels machen und den FarmerInnen
helfen, sich eine bessere Existenzgrundlage zu sichern. Schattentolerante
Nutzpflanzen wie Kaffee und Kakao sind besonders starke potenzielle
Triebkräfte für die biologische Vielfalt, da sie sich gut mit agroforstwirtschaftlichen Praktiken bewirtschaften lassen.

Möchten Sie mehr darüber erfahren?
Lesen Sie mehr darüber, was Sie in unserem neuen Zertifizierungsprogramm
erwartet. Bei speziellen Fragen senden Sie uns eine E-Mail an cs@ra.org.
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Neugestaltung der Zertifizierung und
das Zertifizierungsprogramm 2020
Die Neugestaltung der Zertifizierung ist unsere langfristige Vision
für die Zukunft der Zertifizierung. Sie ist Teil unserer umfassenderen Strategie bei der Rainforest Alliance, den Wandel durch
unsere vier Hauptarbeitsbereiche voranzutreiben.
Im Juni 2020 unternimmt die Rainforest Alliance mit der Veröffentlichung ihres Zertifizierungsprogramms 2020 den ersten Schritt
auf ihrem Weg zur Neugestaltung der Zertifizierung. Wir arbeiten
an diesem neuen Programm seit 2018, als sich die Rainforest
Alliance und UTZ zusammenschlossen.
Das Zertifizierungsprogramm 2020 – einschließlich eines neuen
Standards für nachhaltige Landwirtschaft – ist eine einzigartige
Gelegenheit, die Art und Weise, wie die Zertifizierung funktioniert
und wie sie den vielen Menschen und Unternehmen auf der
ganzen Welt, die sie nutzen, einen Mehrwert bietet, wirklich zu
verändern.
Zwischen Juni 2020 und Mitte 2021 wird die Rainforest Alliance
das neue Programm, einschließlich eines umfassenden
Schulungsplans, weltweit einführen. Die Prüfungen (Audits)
für das neue Programm beginnen Mitte 2021.
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