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Heute begehen wir zum ersten Mal den „Welttag des Artenschutzes“ 
(World Wildlife Day), einen Tag, der gefeiert werden sollte. Einen Tag zum Bestaunen 
der geheimnisvollen Schönheit wildlebender Tiere und Pflanzen, der Urkraft von Tigern 
und Bären und der komplexen Varietät der Almwiesen, die schon bald erblühen werden. 
 
Es ist aber auch ein Tag, um Alarm zu schlagen. Polizeibehörden verweisen auf eine 
drastische Zunahme des illegalen Handels mit Wildarten, der viele der uns lieb 
gewordenen und auf Anhieb erkennbaren Arten bedroht. 
 
Über eintausend Nashörner wurden im letzten Jahr ihres Horns wegen erschossen. 
Zehntausende Elefanten werden jedes Jahr von Elfenbeinhändlern erlegt. Tiger werden 
wegen ihrer Felle und Knochen gejagt, Bären wegen ihrer Tatzen und Galle, Haie wegen 
ihrer Flossen, und ein blühender Schwarzmarkt für lebende Vögel und Reptilien 
untergräbt den legitimen Heimtierhandel. 
 
Und das Problem ist nicht auf exotische Arten beschränkt. Auch in der Europäischen 
Union werden Vögel illegal abgeschossen und gefährdete Arten wie Aale nach Asien 
geschmuggelt. 
 
Die EU ist nicht immun gegen dieses globale Problem und hat guten Grund, tätig zu 
werden und Lösungen zu finden. Die Europäische Union ist ein großer Abnehmer von 
Wildtier- und Wildpflanzenprodukten wie Tropenholz, Reptilien und Kaviar, und jedes 
dieser Produkte wird auch illegal gehandelt. 
 
Europa ist auch ein Umschlagplatz für kriminelle Händlerbanden. Jede Woche 
beschlagnahmen Zoll- und Polizeibeamte an europäischen Häfen und Flughäfen 
verbotene Produkte und Exemplare wie Nashornhörner, Elfenbein, 
Schuppentierschuppen, getrocknete Seepferdchen und lebende Chamäleons. 
 
Der illegale Wildartenhandel ist für transnational organisierte Banden zu einem 
blühenden Geschäft geworden. Diese Netze operieren überall, auch in der EU. Im 
vergangenen Jahr haben die tschechischen Behörden 16 Mitglieder eines 
durchorganisierten Händlerrings verhaftet, der Nashornhörner von Südafrika nach 
Vietnam schmuggelt. Illegaler Wildartenhandel ist ein lukratives Geschäft 
(Nashornhörner beispielsweise erzielen einen Preis von 40 000 EUR/kg) und die 
Verantwortlichen gehen oft straffrei aus. 
 
Die Folgen dieses Handels sind verheerend, vor allem für Millionen der Bedürftigsten 
dieser Welt, die zum Überleben auf Artenreichtum und intakte Ökosysteme angewiesen 
sind. Wenn die Wilderei in Afrika im selben Umfang weitergeht, besteht ein echtes 
Risiko, dass einige der spektakulärsten Geschöpfe unseres Planeten vom Aussterben 
bedroht sind. Dies allein wäre schon eine Tragödie, die Wilderei hat jedoch noch andere 
Folgen, die dem Menschen gleichermaßen schaden - sie beraubt die lokalen 
Gemeinschaften, die mit diesen Arten leben und sie oft zum Überleben benötigen, ihrer 

http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2711&ArticleID=9436
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf


natürlichen Lebensgrundlage, sie fördert die Korruption und gefährdet die politische 
Stabilität von ohnehin bereits fragilen Regionen, beispielsweise in Zentralafrika. 
 
Aufgrund ihrer Handels- und diplomatischen Beziehungen und ihrer 
Entwicklungszusammenarbeit ist die EU gut platziert, um den neuen Formen des 
illegalen Wildartenhandels entgegenzuwirken. Wir tun bereits viel, doch es reicht nicht 
aus. Wir würden die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger zu den erforderlichen 
Aktionsschwerpunkten begrüßen, und bitten sie deshalb, sich im Rahmen einer 
Internet-Konsultation zur EU-Politik in diesem Bereich zu äußern (siehe 
http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm). Der illegale Wildartenhandel 
ist ein Politikbereich, in dem die europäische Zivilgesellschaft entscheidend mithelfen 
kann, dieses schwere Verbrechen zu bekämpfen. 
 
Wir sollten den Internationalen Artenschutztag und die Naturwunder unser Welt 
zelebrieren. Wir sollten aber auch mehr tun, um sie zu schützen. Der illegale 
Wildartenhandel muss unbedingt gestoppt werden, wenn wir wollen, dass auch künftige 
Generationen diesen Tag begehen, wie es ihr gutes Recht ist. 
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