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V E R A N S T A L T U N G S B E I T R A G  

 

II. Treffen der Umweltdezernen-
ten der Hauptstädte Brasiliens 

 

Am 22. April trafen sich die Umweltdezer-

nenten der brasilianischen Hauptstädte im 

Rahmen der CB-27 (Capitais Brasileiras 

27) in Porto Alegre. Das zweite nationale 

Treffen, welches am "Tag der Erde" statt 

fand, mündete in der erfolgreichen Unter-

zeichnung der Charta von Porto Alegre. 

Am 22. April empfingen das Umweltdezer-

nat von Porto Alegre und das Lateinamerika 

Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwick-

lung (Instituto Latino Americano de Desen-

volvimento Econômico Sustentável, ILA-

DES), in Zusammenarbeit mit der Konrad 

Adenauer Stiftung sowie dem Umweltamt 

Rio de Janeiros, die Vertreter der CB-27 

Gruppe. Das Forum knüpft an das erste Na-

tionale Treffen während der Konferenz 

Rio+20 im vergangenen Jahr und eine Reihe 

von Regionaltreffen an, die im Vorfeld statt-

gefunden hatten. Da jedoch mehr als 80% 

der Umweltdezernenten nach den Kommu-

nalwahlen ausgewechselt worden waren, lag 

das Hauptanliegen des Treffens diesmal 

darin, den neuen Dezernenten sowohl das 

Projekt CB-27 als auch ihre Amtskollegen 

gegenseitig vorzustellen. Darüber hinaus 

wurde das Ziel verfolgt, das Netzwerk der 

Umweltämter zu stärken und den Austausch 

von Erfahrungen, Visionen und "Best-

Practice-Modelle" weiter zu fördern. 

José Fortunati, Bürgermeister von Porto 

Alegre, eröffnete die Veranstaltung und un-

terstrich die besondere Rolle der Städte, die 

direkt für die Lebensqualität der Bürger ver-

antwortlich sei. Die Gemeinden könnten ihre 

Aufgaben jedoch nicht ausreichend wahr-

nehmen, wenn der Bund weiter die Länder 

privilegiere. Beispielsweise im Prozess des 

Schuldenabbaus müsse auch den Städten 

und Gemeinden zu einer Sanierung der 

kommunalen Finanzen verholfen werden.  

Um der Bedeutung regionaler Umweltpolitik 

Rechnung zu tragen, waren 25 Vertreter der 

CB-27 Gruppe, davon 19 Umweltdezernen-

ten, zusammen gekommen, um über die 

Institutionalisierung einer zukünftigen Zu-

sammenarbeit zu diskutieren. In der Anwe-

senheit der Hauptinitiatoren, die Umweltde-

zernenten von Porto Alegre und Rio de Ja-

neiro, sowie des Repräsentanten der Kon-

rad-Adenauer-Stiftung, Felix Dane und des 

Präsidenten des ILADES tauschten sich die 

teilnehmenden Umweltdezernenten über die 

jeweiligen regionalen Problemlagen, Ar-

beitsschwerpunkte und -umstände sowie 

Umweltkonzepte aus. Neben zahlreichen 

Aufforstungsprojekten, der Verbesserung 

der Qualität des öffentlichen Transports und 

dem Einsatz regenerativer Energien fokus-

siert vor allem die Umweltpolitik im Norden 

Brasiliens verstärkt die Sensibilisierung der 

Bevölkerung für Umweltthemen und den 

Erhalt der Biodiversität des Amazonasge-

biets. 

Weiterhin referierten Marina Grossi, Präsi-

dentin des brasilianischen Wirtschaftsrates 

für nachhaltige Entwicklung (Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvi-

mento Sustentável, CEBDS) und Emílo 

Lèbre La Rovere, Direktor des "Centro Cli-

ma" der Universität Rio de Janeiros, dar-

über, wie wichtig die Einrichtung von Pro-

grammen in den Hauptstädten zur Kontrolle 

und Reduktion von Treibhausgasen sowie 

für die Verwirklichung von Nachhaltigkeit 

seien. Weltweit gehen heute ca. 70% aller 
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Emissionen auf die Rechnung der Städte. 

Neben kommunalen Führungskräften und 

Experten konnte auch Dr. Gregor V. Wolf, 

Leiter der Abteilung der Weltbank für nach-

haltige Entwicklung in Lateinamerika und 

der Karibik, als Teilnehmer gewonnen wer-

den. Dieser stellte zum einen die Organisa-

tion vor und informierte zum anderen über 

deren Förderprogramme. Zukünftige ge-

meinsame Projekte im Namen der CB-27 

könnten nicht nur finanziell, sondern auch 

durch technische Beratungsleistungen un-

terstützt werden. 

Insgesamt konnten die Ziele der CB-27 

während des Treffens gestärkt werden. 

Trotz der regionalen Besonderheiten jeder 

der brasilianischen Großstädte konnten die 

Amtskollegen, die sich mit ähnlichen Her-

ausforderungen konfrontiert sehen, gegen-

seitig von Erfahrungen profitieren. Ver-

schiedene Projekte der Städte wurden vor-

gestellt und sowohl Schwierigkeiten bespro-

chen als auch Lösungsmöglichkeiten erör-

tert.                                                     

Den bisher noch wenig beachteten Umwelt-

ämtern soll zudem durch die Schaffung ei-

ner Plattform innerhalb der Stadtverwaltun-

gen und auch gegenüber der übergeordne-

ten Landes-und Bundesregierung zu einer 

gemeinsamen Stimme verholfen werden. 

Dabei geht es einerseits um die Aufwertung 

von Umweltpolitik als gleichwertiges Ressort 

innerhalb der Stadtverwaltung. Andererseits 

spielt die Interaktion mit den anderen De-

zernaten der Stadtverwaltung wie Abfallent-

sorgung, Wohnungsbau und Verkehrspla-

nung eine enorme Rolle. Denn nur durch 

diese Integration können nachhaltige urba-

ne Räume geschaffen sowie die Maßnahmen 

zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und der 

Anpassung an den Klimawandel effizient 

und ganzheitlich umgesetzt werden. Durch 

die Anwesenheit von Karen Silverwood-

Cope vom brasilianischen Umweltministeri-

um konnten die Belange sowohl an den 

Bund kommuniziert als auch Vorschläge von 

deren Seite eingebracht werden 

Um den weiteren Informationsfluss bzw.     

-austausch zu gewährleisten, wurde die 

Charta von Porto Alegre unterzeichnet. Dar-

in verständigten sich insgesamt 25 Vertreter 

der CB-27 Gruppe im Wesentlichen darauf, 

ihre Zusammenarbeit noch dieses Jahr auf 

eine institutionelle Basis zu stellen, die bis 

Juli 2013 von einer Arbeitsgruppe erstellt 

werden soll. Damit solle der Grundstein für 

eine langfristige und effiziente Kooperation 

im Bereich der lokalen Umweltpolitik sowie 

deren Professionalisierung gelegt werden, 

um eine nachhaltige Entwicklung zu ver-

wirklichen. 

Das nächste nationale Treffen ist für Sep-

tember 2013 geplant und soll in Salvador da 

Bahia statt finden. 

 


