
Internationale Politikarbeit
Unser Ziel ist es, ambitionierte Vorgaben zum Mangrovenschutz in 

internationalen und nationalen politischen Agenden zu verankern; dazu 
gehören die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 

Goals, SDGs), die Biodiversitätskonvention (Convention on Biological 
Diversity, CBD) und die nationalen Klimaschutzbeiträge (Nationally 

Determined Contributions, NDCs) im Rahmen des Pariser Abkommens.

Angesichts des für 2020 vorgesehenen neuen strategischen Rahmens der CBD 
und des ersten Überarbeitungsprozesses der NDCs im gleichen Jahr müssen 

naturbasierte Lösungen wie Mangroven in der politischen Entscheidungsfindung 
an Bedeutung gewinnen. Deshalb arbeiten wir daran, Entscheidungsträger:innen 
stärker für die Bedeutung von Mangroven zu sensibilisieren – für Biodiversität, 

nachhaltige Entwicklung und den Kampf gegen den Klimawandel.

Die Community of Ocean Action (CoA) zu Mangroven ist eine von 
mehreren Umsetzungsmaßnahmen der SDG 14 zur Erhaltung und 

nachhaltigen Nutzung der Ozeane. „Save Our Mangroves Now!“ ist 
eine freiwillige Zusage des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), die zu diesen weltweiten 
Anstrengungen beiträgt. Die Initiative unterstützt wesentliche Aktivitäten 

der Mangroven-CoA durch die koordinierende Rolle der Weltnaturschutz-
union (International Union for Conservation of Nature, IUCN). 

Nationale Politik und regionale Zusammenarbeit im 
Westindischen Ozean

Wir sind überzeugt, dass ein regionaler Ansatz erforderlich ist, um den 
Verlust von Mangroven effektiv zu stoppen. „Save Our Mangroves Now!“ 

unterstützt die Westindische Ozeanregion (WIO) darin, ein Vorreiter 
im Mangrovenschutz zu werden. 

Unser Engagement mit einer Vielzahl von Akteure:innen aus Wissenschaft, 
Rechtswesen, Umsetzung im Feld, Regierung und Politik bis hin zum 

Privatsektor fördert den Austausch, unterstützt regionale Netzwerke – 
und ebnet den Weg für die Verankerung des Mangrovenschutzes in 

nationalen Strategien.

Auf Grundlage der von den regionalen Akteuren im Westindischen Ozean selbst 
identifizierten Bedarfe leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe. Zu den 
Maßnahmen gehört auch die Analyse nationaler rechtlicher 

Rahmenbedingungen.

Darüber hinaus unterstützen wir Leuchtturmprojekte, um Innovationen zu 
fördern, bewährte Verfahren herauszuarbeiten und die Lücke zwischen 

Wissenschaft und Politik zu schließen – wie in Kenia, wo wir an der Kartierung 
und Auswertung der gespeicherten Kohlenstoffmengen in den Mangroven von 
Lamu arbeiten. Gleichzeitig ebnen wir gemeinsam mit unseren Partner:innen 

den Weg für die Verankerung der Ergebnisse in der nationalen Politik. 

Partnerschaften & Kooperationen
Unsere politischen Ziele, und letztlich deren Umsetzung vor Ort, können 

nur durch eine breit angelegte Zusammenarbeit erreicht werden. Daher ist 
eine unserer wesentlichen Aufgaben, auf sämtlichen Ebenen und mit einer 

Vielzahl von Akteuren Partnerschaften aufzubauen und zu stärken.

Wir unterstützen den umfassenden und ehrgeizigen Ansatz der Global Mangrove 
Alliance (GMA), die eine strategische Plattform für die weltweite Abstimmung 
von Agenden für den Mangrovenschutz darstellt. Die Allianz vereint führende 
Naturschutzorganisationen, die sich für den Schutz und die Wiederaufforstung 

von Mangrovenwäldern einsetzen. 

Wir haben eine Mangrovenpartnerschaft zwischen dem BMZ und der Regierung 
Madagaskars initiiert, die für den Mangrovenschutz in Madagaskar zusätzliche 

Mittel in Höhe von 7 Millionen Euro bereitstellt.

In der WIO-Region(Westindischer Ozean) macht sich ein Akteur besonders 
stark für Mangroven: das WIO Mangroven-Netzwerk. Es verfügt über die größte 

Sachkenntnis und umfassendste Erfahrung im Bereich Mangrovenschutz und 
-wiederaufforstung in der WIO-Region und ist damit unser idealer Partner.

Der Austausch von Wissen ist ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Austausch-

möglichkeiten zu schaffen, den Zugang zu Wissen für alle Beteiligten zu 
verbessern und bestehende Wissenslücken über den Schutz und die Wieder-

aufforstung von Mangrovenwäldern zu schließen. Ein Teil unserer Arbeit befasst 
sich mit gesetzlichen Rahmenbedingungen für Mangroven und dem Potenzial zur 

Erhöhung von Investitionen in den Mangrovenschutz.

Mehr Informationen sowie unsere Studien sind auf 
www.SaveOurMangrovesNow.org zum Download verfügbar.

Im Rahmen unseres Engagements für den Mangrovenschutz ist 
„Save Our Mangroves Now!“ auf mehreren Ebenen aktiv:

SAVE OUR MANGROVES NOW! - INITIATIVE
 

„Save Our Mangroves Now!“ ist eine internationale Initiative, die politische 
Entscheidungsträger:innen mobilisiert und weitere Akteure:innen dabei 

unterstützt, den Verlust von Mangroven einzudämmen und umzukehren – 
weltweit und mit besonderem Schwerpunkt auf den Westindischen Ozean 
(WIO). Mangroven sind wichtig für jede und jeden von uns. Sie verbessern 
unser Klima, schützen unsere Küsten, versorgen uns mit Nahrungsmitteln 

und tragen dazu bei, den Lebensunterhalt von am Meer lebenden Menschen 
zu sichern. Die Initiative wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dem World Wide Fund For 
Nature (WWF) und der Weltnaturschutzunion (International Union for 

Conservation of Nature, IUCN) geleitet. Wir arbeiten mit weiteren 
Mangrovenschutz-Akteur:innen zusammen, um die Bedürfnisse von Natur 

und Menschen in Einklang zu bringen. Aktuellen ökologischen 
Herausforderungen und Lösungen geben wir eine Stimme.  

Folge dem Hashtag und rette die #humangroves.
www.SaveOurMangrovesNow.org

@MangrovesNowSaveOurMangrovesNow.org humangroves


