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IP: Herr Töpfer, waren Sie vom Ausmaß 
der Tsunami-Katastrophe geschockt 
oder war Ihnen durch Ihre Arbeit be-
wusst, dass früher oder später ein sol-
ches Desaster irgendwo auf der Welt 
eintreten würde?
Töpfer: Nein, das war eine schockie-

rende Neuheit. 
Die Katastrophe 
hat ja ein gera-
dezu biblisches 
Ausmaß. In die-
ser Dimension 
ist eine solche 
Flut bisher nie 
a u f g e t re t e n . 
Und sie passier-
te in einem 
stark besiedel-
ten Gebiet, in 
dem viele arme 
M e n s c h e n 
leben, so dass 
die Auswirkun-
gen noch schlim-
mer sind. Die 
Ärmsten der 
Armen leiden 
immer beson-

ders unter Naturkatastrophen.
IP: Was sind Ihrer Ansicht nach die 
wichtigsten umweltpolitischen Konse-
quenzen, die aus der Tsunami-Kata-
strophe gezogen werden müssen?
Töpfer: Der Tsunami hat deutlich 
gemacht, wie wichtig Ökosysteme für 
die Menschheit sind und dass es in 
unserer Verantwortung gegenüber der 
Schöpfung liegt, sie zu schützen, auch 
mit Blick auf die Sicherheit der Men-
schen. Ihre Artenvielfalt bedeutet 
einen unglaublichen Reichtum an ge-
netischer Vielfalt. Darüber hinaus 
bringen intakte Ökosysteme auch un-

mittelbare ökonomische Vorteile mit 
sich – sie sind die ersten und wich-
tigsten Abwehrsysteme der Natur 
gegen Katastrophen.
IP: Können Sie ein Beispiel nennen?
Töpfer: Korallenriffe sind lange un-
terschätzt worden. Wegen ihrer Ar-
tenvielfalt sind sie so etwas wie die 
Regenwälder der Meere. Ein intaktes 
Riff ist die erste Abwehrbarriere 
gegen die Kräfte des Meeres. Dasselbe 
gilt für Mangrovensümpfe und See-
grasbestände. In anderen Regionen 
sind Feuchtgebiete wichtig, um Hoch-
wasser zu vermeiden. All dieses sind 
Ökosysteme, die deutlich zurückge-
hen in ihren Beständen. Sie werden 
in die Landnutzung zu wenig mit ein-
gebunden. Das muss beim Wiederauf-
bau beachtet werden. Wir müssen die 
Landnutzung resistenter machen für 
alle Arten von Naturkatastrophen. 
Der ökologische Wert muss immer 
mitgedacht werden. Man glaubt 
immer, dort, wo die Ärmsten leben, 
könne man sich so etwas nicht leis-
ten. Aber gerade dort muss man sich 
so etwas leisten – robuste Ökosyste-
me sind kein Luxus. Es ist sicher 
dringend notwendig, jetzt ein Früh-
warnsystem für Tsunamis im Indi-
schen Ozean aufzubauen. Aber man 
muss es global angehen und es in ein 
umfassendes Warnsystem vor Natur-
katastrophen einbetten.
IP: War der Tsunami ein notwendiges 
Alarmsignal?
Töpfer: Der Tsunami war zunächst 
mal eine Katastrophe für Millionen 
von Menschen. Den vielen Opfern ist 
nur gerecht zu werden, wenn wir hin-
terher nicht zur Tagesordnung über-
gehen. Es waren Augen öffnende, 
schockierende Momente, die uns her-
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ausfordern, den Schutz der Umwelt 
stärker zu beachten und Vorsorge 
gegen Naturkatastrophen in alle Ent-
wicklungsstrategien einzuarbeiten. Es 
ist ja typisch menschlich, dass wir 
viele Dinge erst nach einer Katastro-
phe ändern. Zunächst muss man den 
dramatischen Weckruf der Natur jetzt 
natürlich unmittelbar in der Region 
beantworten. Aber man muss auch 
weiterdenken und sich stärker mit 
der Verhinderung von Naturkatastro-
phen befassen.
IP: Wie sieht die Antwort von UNEP 
auf den Tsunami in der Praxis aus?
Töpfer: Die Ereignisse von Ende De-
zember werden großen Einfluss auf 
unsere Arbeit haben. Wir sind ja 
schon vorher wie Wanderprediger 
durch die Welt gezogen und haben die 
unglaublich bedeutsamen Funktionen 
von Ökosystemen gepredigt. Wir 
haben immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass wir eine intakte Umwelt 
brauchen, um Entwicklung zu gestal-
ten. Derzeit arbeiten wir mit Hoch-
druck am Aufbau eines Frühwarnsys-
tems mit. Außerdem sind wir in den 
Wiederaufbauprozess eingebunden. 
In allen betroffenen Ländern werden 
wir massiv von den Ministerien ge-
fragt. Der Präsident der Malediven 
hat uns gebeten, dass wir den Zustand 
der Korallenriffe schnellstmöglich 
analysieren. Indonesien möchte, dass 
wir dort eine Notfallzentrale für Na-
turkatastrophen aufbauen. Ich denke, 
dass die Mitgliedsstaaten diese Arbeit 
von uns verlangen.
IP: Als Sie Ihr Amt angetreten haben, 
stand UNEP im Ruf, zu bürokratisch 
und zu sehr mit sich selbst beschäftigt 
zu sein. Hat sich das geändert?
Töpfer: Man sollte selbst am wenigs-
ten versuchen, seine Arbeit als Erfolg 
darzustellen. Aber fest steht, dass wir 
ein akzeptierter und erforderlicher 
Partner im UN-System sind. Das hat 
sich auch bei der Tsunami-Katastro-

phe gezeigt. Ich glaube, dass wir in-
zwischen besser gegen Krisen gewapp-
net sind. Wir haben eine Einheit auf-
gebaut, die sich mit Umweltschäden 
in Folge von Konflikten beschäftigt, 
beispielsweise 
auf dem Balkan, 
in Afghanistan, 
den palästinen-
sischen Gebie-
ten, im Irak und 
in Liberia. Derzeit befasst sie sich mit 
der Region der Großen Seen in Zen-
tralafrika. Wir haben auch viel dazu-
gelernt bei Katastrophen, die von 
Menschen ausgelöst werden, also Öl-
katastrophen oder Chemieunfällen. 
Aber es bleibt weiter viel zu tun. Wir 
müssen die Chance nutzen, die uns 
die anstehende Reform der Vereinten 
Nationen bietet. Wir wollen den Sa-
nierungs- und Stabilisierungsprozess 
globaler Umweltpolitik noch weiter 
voranbringen, damit wir eine proakti-
ve Organisation werden.
IP: Was halten Sie von dem Vorschlag 
des französischen Präsidenten Jacques 
Chirac, das UN-Umwelt-„Programm“ 
in eine UN-Umwelt-„Organisation“ 
umzuwandeln?
Töpfer: Die Mitgliedsstaaten haben 
darüber zu entscheiden, in welcher 
Organisationsform welche Dinge ge-
macht werden sollen. Das ist ohne 
Zweifel gut so. Wir haben beispiels-
weise auch keine UN-Entwicklungs-
organisation, sondern ein UN-Ent-
wicklungsprogramm. Viele sagen, es 
wäre sinnvoller, eine Organisation zu 
haben. Auch Deutschland arbeitet in-
tensiv daran, diese Frage in diesem 
Jahr der UN-Reform voranzubringen, 
wenn nicht zu entscheiden.
IP: Worin bestehen die Vorteile?
Töpfer: Die Vorteile einer Organisa-
tion bestehen in der gesicherten Fi-
nanzierung und den größeren Hand-
lungsmöglichkeiten, vor allem auch in 
einer umfassenden Koordination der 
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globalen Umweltpolitik. Wir bemü-
hen uns in UNEP aber, nicht auf die 
große Reform zu warten, sondern von 

unten zu verän-
dern. Derzeit be-
kommen wir Bei-
träge von mehr 
als 130 Staaten, 

das ist noch nie dagewesen. Wir 
waren vorher bei etwa 70 Staaten. Es 
bleibt aber die wichtige Frage: Wie 
können wir die Zersplitterung der 
Umweltpolitik beenden? Wir haben 
so viele Konventionen, die an sich gut 
sind. Aber sie sind alle voneinander 
unabhängig. Jede hat ihr eigenes Kon-
trollgremium. Unsere Vision ist es, 
dies wieder zusammenzuführen und 
Umweltpolitik aus einem Guss zu 
machen.
IP: Warum halten Sie es für sinnvoll, 
dass die UN eine Führungsrolle in der 
Umweltpolitik übernehmen?
Töpfer: Wir brauchen eine immer 
stärkere Antwort auf die Globalisie-
rung unserer Welt. Viele denken dabei 
nur an die wirtschaftliche Globalisie-
rung. Doch die ersten Folgen der Glo-
balisierung betrafen die Umwelt. Alle 
unsere Themen sind globale Themen: 
Klimawandel, Artenverluste, Wüsten-
bildung etc. Deswegen haben die Ver-
einten Nationen gerade im Bereich 
der Umwelt extrem wichtige Aufga-
ben zu erfüllen. Und dafür müssen sie 
ein handlungsfähiges, durchsetzungs-
fähiges Instrument haben. Ich habe 
mich bemüht, das Umweltprogramm 
entsprechend voranzubringen.
IP: Sie haben schon vor der Tsunami-
Katastrophe die Idee von UN-Grünhel-
men in die Welt gesetzt. Was könnten 
die leisten?
Töpfer: Wir brauchen nicht nur UN-
Blauhelme, die eingreifen, wenn Kon-
flikte vorhanden sind. Sondern wir 
brauchen UN-Grünhelme, um Kon-
flikte zu vermeiden, die aus der Nut-
zung, ja der Übernutzung der Um-

welt, etwa von Wasser und Böden, 
entstehen können. So etwas wird jetzt 
auch intensiv in der EU diskutiert. 
Die Grünhelme sollten eine Art inter-
nationales Technisches Hilfswerk  
sein, eine ständig verfügbare Gruppe 
von Menschen mit technischem Wis-
sen und entsprechenden Geräten. 
Aber sie sollten nicht nur als Eingreif-
truppe im Katastrophenfall reagieren, 
sondern schon vorher, um Katastro-
phen zu verhindern.
IP: Welchen Vorteil hätte eine weitere 
UN-Organisation gegenüber den zahl-
reichen und zum Teil sehr effizienten  
NGOs?
Töpfer: NGOs haben eine große Be-
deutung und werden sie auch weiter 
haben. Sie sind flexibler als eine UN-
Organisation, aber eben auch kon-
zentrierter und begrenzter. Unsere 
Aufgabe als Vereinte Nationen ist es, 
zu koordinieren und nationale Akti-
vitäten zusammenzufügen. Nach der 
Tsunami-Katastrophe haben viele 
Länder ihre Hilfsorganisationen nach 
Asien geschickt. Das war auch sinn-
voll. Aber es wäre ein Vorteil gewe-
sen, wenn man auf eine vorherge-
hende Koordination hätte aufbauen 
können.
IP: Viele sind überzeugt, dass Kriege um 
Wasser künftig wahrscheinlicher sind 
als ideologische Kriege. Was kann 
UNEP tun, um diese Konflikte zu ver-
hindern?
Töpfer: Zunächst hat die gemeinsame 
Nutzung von Wasserressourcen nicht 
zu Kriegen, sondern zu unterschiedli-
chen Arten der Zusammenarbeit ge-
führt. So wird der Rhein von der 
Schweiz, von Deutschland, Frank-
reich, Belgien und den Niederlanden 
benutzt, und was oben am Fluss falsch 
gemacht wird, hat am Unterlauf er-
hebliche Konsequenzen. Deswegen 
haben wir in Europa jedoch keine 
Wasserkriege geführt, sondern eine 
Konvention beschlossen. Darin ist 
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festgeschrieben, was jeder darf und 
was er verhindern muss, damit das 
Recht des anderen nicht eingeschränkt 
wird. Ähnliche Abkommen gibt es für 
die Donau und viele andere Flussge-
biete. UNEP hat einen Atlas der Was-
serverträge veröffentlicht. Wir müs-
sen aber künftig sehr viel dafür tun, 
dass die Abhängigkeit vom Wasser 
frühzeitig erkannt wird  und rechts-
bindende Lösungen gefunden werden. 
Die Gefahr ist schon jetzt latent, und 
sie wird mit einem Anstieg der Was-
sernachfrage in Folge der Industriali-
sierung und Urbanisierung und vor 
allem des Bevölkerungswachstums 
weiter steigen. Wir müssen die einzel-
nen Fälle analytisch aufarbeiten: Was 
wird aus der Region des Tschad-Sees, 
wenn das Wasser weiter abnimmt? 
Wie können wir vorsorgen? Wie kön-
nen wir die Zusammenarbeit am Nil 
oder am Mekong verbessern? Abrüs-
tungspolitik besteht heute aus Investi-
tionen in Wasserrecycling und Was-
sersparmaßnahmen. Alles, was dazu 
beiträgt, dass mit Wasser besser umge-
gangen wird, ist zugleich friedens-
schaffend.
IP: Russland hat das Kyoto-Protokoll 
ratifiziert, aber für 2005 ist keine wei-
terführende Konferenz geplant. Ent-
täuscht Sie das?
Töpfer: Viele hatten das Kyoto-Proto-
koll schon totgesagt. Aber es ist jetzt 
ratifiziert und rechtswirksam. Damit 
sind auch die Instrumente rechts-
wirksam, die von der Minderung des 
Anstiegs der Emissionen („mitigati-
on“) bis zur Anpassung an nicht ver-
meidbare Klimaänderungen („adap-
tation“) reichen. Diese Zielsetzungen 
und Instrumente sind extrem wichtig. 
Aber es ist klar, dass Kyoto nur ein 
erster Schritt sein kann. Der Klima-
wandel bleibt auf der Agenda, er ist 
die zentrale Herausforderung für die 
Zukunft unserer Welt. Im Januar war 

ich auf der Konferenz der kleinen In-
selstaaten wie Tuvalu und die Maledi-
ven. Bei einem Anstieg des Meeres-
spiegels – der keine Kinoutopie dar-
stellt, sondern eine wissenschaftlich 
berechnete Entwicklung – werden sie 
einfach untergehen. Dies allein macht 
deutlich, dass eine Änderung unserer 
Energiestruktur auch aus ökonomi-
schen Gründen dringend nötig ist.
IP: Wie schätzen Sie die Haltung der 
USA ein, die noch immer keine Anstal-
ten machen, das Kyoto-Protokoll zu un-
terzeichnen?
Töpfer: Es gibt eine breite Palette 
von Signalen 
aus den USA. 
Viele Bundes-
staaten und viele 
 Großunterneh-
men betreiben 
längst engagierte Klimapolitik. In 
dem Energie-programm, das jetzt in 
den USA vorgelegt wurde, geht es um 
ganz neue Dimensionen des Energie-
sparens und auch um die Verände-
rung der Energieversorgungsstruk-
tur. Dahinter stecken auch ökonomi-
sche Überlegungen. So führt der 
Wachstumsprozess in Indien und 
China zu einem massiven Anstieg 
der Nachfrage nach Energie. Da un-
sere Versorgungsmöglichkeiten be-
grenzt sind, beeinflusst dies wieder-
um die Kostenentwicklung. Insge-
samt gesehen, bieten die USA ein 
sehr breitgefächertes Bild. Man sollte 
nicht nur eine kritische Position ge-
genüber der Regierung in Washing-
ton einnehmen, sondern die vielfälti-
gen Aktivitäten auf allen Ebenen 
fördern und daraus lernen.

Das Gespräch führte Dr. Ulrike Koltermann, 
Korrespondentin der Deutschen Presse-
Agentur für West- und Ostafrika in Nairobi.
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