WAS IST IN UNSEREM
ZERTIFIZIERUNGSPROGRAMM 2020
ENTHALTEN?

ENTWALDUNG

Noch weiter gehen, um die Wälder und
Waldgemeinschaften der Welt zu schützen
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Fast die Hälfte der ursprünglichen Waldfläche der Erde ist bereits
verloren gegangen, und jedes Jahr werden nach einem Bericht von
Global Forest Watch weitere 12 Millionen Hektar zerstört. Dies ist
nicht nur tragisch für die lokalen Gemeinschaften und Ökosysteme,
die durch Abholzung betroffen sind, sondern auch für die g
 rößeren
Auswirkungen, die sie auf eines der dringendsten Probleme der
Welt hat: den Klimawandel.
Bäume sind eine natürliche Klimalösung, die Kohlendioxid (CO2) einfängt,
verhindert, dass es sich in der Atmosphäre ansammelt und unseren
Planeten erwärmt. Eine neue Analyse schätzt, dass allein durch eine
bessere Bewirtschaftung der Wälder 7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid oder
7 Billionen Kilo pro Jahr eingespart werden könnten (das entspricht der
Beseitigung von 1,5 Milliarden Autos – mehr als alle Autos der Welt heute).

In den letzten 30 Jahren hat die Rainforest Alliance einen umfassenden
360-Grad-Ansatz zum Schutz der Wälder der Welt entwickelt. In unserem neuen 2020er-Zertifizierungsprogramm gehen wir sogar noch weiter,
um unsere verbleibenden Wälder und andere natürliche Ökosysteme
zu schützen und die einheimische Biodiversität und Vegetation auf den
Farmen zu erhöhen – und das alles bei gleichzeitiger Unterstützung der
Existenz von land- und forstwirtschaftlichen ErzeugerInnen, die auf diese
Ökosysteme angewiesen sind.

Was BEINHALTEt unser neuer Ansatz im Hinblick
auf Abholzung der Wälder ?
In Übereinstimmung mit dem von der Accountability-Framework-Initiative
– und anderen führenden Umwelt-NGOs – befürworteten Ansatz verbietet unser neues Programm nicht nur die Entwaldung, sondern auch die
Zerstörung aller natürlichen Ökosysteme, einschließlich Feuchtgebiete
und Moore, was bedeutet, dass mehr Land geschützt wird.
Der neue Standard für nachhaltige Landwirtschaft von Rainforest
Alliance lässt seit dem 1. Januar 2014 die Zerstörung oder Umwandlung natürlicher Ökosysteme nicht mehr zu. In Vorbereitung auf Audits
werden die GPS-Standorte der zertifizierten Farmen anhand einer
angepassten Forst-Basiskarte auf Anzeichen einer Waldumwandlung
überprüft. Diese automatisierte Risikobewertung wird den PrüferInnen
(AuditorInnen) helfen, Entwaldung effektiver zu erkennen, und die ErzeugerInnen können ihre Entwaldungsrisiken besser eindämmen. Werden Fälle von Umwandlung nach dem Stichtag festgestellt, kommen
sie im Allgemeinen nicht für eine Zertifizierung in Frage, mit Ausnahme
kleinerer Fälle, die behoben werden können.

Blick auf die Finca El Platanillo im Westen Guatemalas, die e
 rste
Kaffeefarm, die von der Rainforest Alliance als „klimafreundlich“
zertifiziert wurde. Der Kaffee wird entlang der Berghänge mit einheimischen Pflanzen und Bäumen angepflanzt, die Schatten spenden und
die Auswirkungen der Bodenerosion abmildern. Diese effektive Planung
und Landbewirtschaftung im Hinblick auf die weitere Landschaft ist ein
wichtiger Standard für die Rainforest Alliance Zertifizierung.
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Der neue Standard schreibt außerdem vor, dass die ErzeugerInnen
die einheimischen Baumbestände auf bestehenden Betrieben und
in Agroforstsystemen oder Naturschutzgebieten erhöhen müssen,
um sicherzustellen, dass die Landwirtschaft nicht nur minimale negative Auswirkungen hat, sondern sich auch positiv auf die Biodiversität,
das Klima und die langfristige Nachhaltigkeit der Landschaft auswirkt.
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Wie unterscheidet sich dies von
den bisherigen Standards?

Ist dies für bestimmte Kulturen oder Länder
besonders relevant?

Der UTZ-Verhaltenskodex verbietet seit 2008 die Abholzung oder
Degradation von Primärwäldern sowie von Sekundärwäldern, es sei
denn unter bestimmten Bedingungen. Der 2017er-Standard für nachhaltige Landwirtschaft der Rainforest Alliance verbietet seit 2005 die
Zerstörung von G
 ebieten mit hohem Naturschutzwert und seit 2014
die Zerstörung aller natürlichen Ökosysteme. Der neue Standard für
nachhaltige Landwirtschaft der Rainforest Alliance folgt diesem breiteren Ansatz und zielt darauf ab, sowohl Wälder als auch alle natürlichen
Ökosysteme zu erhalten.

Die Entwaldung konzentriert sich vor allem auf den Kakaosektor und
steht dort ganz oben auf der Tagesordnung. In den kommenden Jahren
erwarten wir auch in anderen Sektoren, und zwar bei Kaffee, mehr Aufmerksamkeit für das Thema, da der Klimawandel die Kaffeeproduktion
in bewaldete Gebiete treibt. Die Rainforest Alliance entwickelt derzeit
einen risikobasierten Ansatz zur Überwachung und Verhinderung der
Entwaldung. In Schwerpunktländern wird dieser Ansatz auf maßgeschneiderten Waldschichten basieren, um möglichst genaue Daten
über die Risiken der Entwaldung zu erhalten, damit PrüferInnen und
ErzeugerInnen das Problem besser angehen können. Ein besonderes
Augenmerk wird den Brennpunkten der Entwaldung in Nicaragua,
Honduras, Peru, der Elfenbeinküste, in Ghana, Nigeria, Kamerun
und Indonesien gelten.

Wir haben das Jahr 2014 aus mehreren Gründen als Stichtag gewählt:
• Bei der Neugestaltung der Zertifizierung drängen wir auf mehr
datengestützte Erkenntnisse. Vor diesem Hintergrund ermöglicht das Jahr 2014 wesentlich bessere Überprüfungen durch
Fernerkundung, da Satellitendaten ab 2014 leichter verfügbar
sind. So erhalten wir belastbarere Daten für eine verbesserte,
datengestützte Sicherheit.
•

Zuvor hatten die Systeme von Rainforest Alliance und UTZ unterschiedliche Stichtage für verschiedene Wälder. Die E
 ntscheidung
für eine Regel für alle macht die Anforderungen und die
Umsetzung klarer.

•

Der Stichtag 2014 steht im Einklang mit Markt- und Sektorverpflichtungen, u. a. der New York Declaration zu Wäldern, sowie strengeren Ansätzen zur Entwaldung nach ähnlichen M
 aßstäben.

Welche anderen Interventionen von Rainforest
Alliance unterstützen diese Arbeit?
Die Zertifizierung ist nur eines unserer Instrumente, die in einen ganzheitlichen Ansatz eingebettet sind, um Lieferketten ohne Abholzung zu
schaffen. Über die Zertifizierung hinaus unterstützen wir diese Mission
durch unsere maßgeschneiderten Programme, die mit Unternehmen
zusammenarbeiten, um Nichtumwandlungs-Verpflichtungen in Lieferketten zu implementieren, in denen eine Zertifizierung nicht möglich ist.
Wir setzen uns auch für Landschaftskonzepte ein, die alle ErzeugerInnen
verschiedener Nutzpflanzen und LieferantInnen in einem geografischen
Gebiet einbeziehen, um sicherzustellen, dass eine zertifizierte Lieferkette
ohne Abholzung nicht versehentlich die Abholzung anderer Nutzpflanzen oder nicht zertifizierter Lieferketten verstärkt.
Öffentliche Politik und Interessenvertretung sind ebenfalls entscheidend,
um alle Akteure in dieser Frage zusammenzubringen. In Verbraucherländern unterstützt die Rainforest Alliance eine Mischung aus Regulierung, Partnerschaften und freiwilligen Verpflichtungen. In Anbauländern
sorgen wir dafür, dass die nationalen öffentlichen Institutionen in der
Lage sind, Waldschutzmaßnahmen durchzusetzen, und dass diese
Maßnahmen schutzbedürftige Gruppen unterstützen, da letztendlich nur
so Waldschutzmaßnahmen in vollem Umfang erfolgreich sein können.

Möchten Sie mehr darüber erfahren?
Lesen Sie mehr über Entwaldung und was Ihnen unserer neues
Zertifizierungsprogramm bietet. Für spezielle Fragen senden Sie uns
eine E-Mail an cs@ra.org.

Die Neugestaltung der Zertifizierung
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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