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Europas letzter wirklicher Urwald akut bedroht 
 
Im ostpolnischen Białowieża-Urwald vernichtet die polnische Regierung unter fadenscheiniger 
Begründung massiv Biosphäre und Arten durch die Erlaubnis zur Abholzung uralten Baumbestandes. 
Sie missachtet Europäisches Recht, verstößt gegen die Einstweilige Verfügung des Europäischen 
Gerichtshofs und fügt UNESCO-Weltnaturerbe irreparablen Schaden zu. Bundesvereinigung 
Nachhaltigkeit spannt Rettungsschirm auf, will Task Force aufstellen und fordert den Einsatz von 
UN-Blauhelmen in diesem Krieg gegen unberührte Natur. 
 
Die Bundesvereinigung Nachhaltigkeit (BVNG, www.bvng.org) ist hochgradig alarmiert über die 
Verstöße der polnischen Regierung gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Neben dem Versuch, 
durch eine Justiz-„Reform“ die Gewaltenteilung – eines der grundlegenden Demokratie-Prinzipien – 
abzuschaffen, zerstört sie nun auch mit voller Absicht einzigartigen Naturraum unwiederbringlich, 
der dem besonderen Schutz durch das UNECSO-Weltnaturerbe-Programm unterliegt. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einer höchst seltenen Eilentscheidung am 20.07.2017 die 
Einstellung der Abholzungsarbeiten einstweilig verfügt, weil die Richter bis zu einer Entscheidung 
in der Hauptsache offenbar irreparable Schäden befürchten. Die polnische Regierung hält sich in 
einem bislang einmaligen Vorgang nicht an die Verfügung. Nach jüngster Berichterstattung eines 
BVNG-Aktivisten über die Situation vor Ort schützen private paramilitärisch auftretende 
Sicherheitsdienste die Abholzung. Polizei greift nicht zum Schutz des Urwaldes und der Menschen 
ein, die bislang allein versuchen, den Urwald zu retten. 
 
Im Gegenteil werden die Aktivisten von Polizei und Staatsanwaltschaft mit massiven, hohen 
Schadensersatzforderungen attackiert, die einschüchtern sollen. Schadensersatz, der offenbar mit 
der Begründung erhoben wird, den entstandenen „wirtschaftlichen Schaden“ abzudecken. 
 
Für die BVNG steht die Frage im Raum, wie UNESCO-Schutz und Rechtsprechung des EuGH 
durchgesetzt werden können, wenn die Regierung eines EU-Mitgliedsstaates so offenbar gegen 
Regelungen verstößt und einen Krieg gegen unberührte Natur, die letzte ihrer Art in Europa, führt. 
Wenn Justiz und Exekutive überwiegend gleichgeschaltet sind und nicht hierfür eintreten, kann 
dies nach Ansicht der Bundesvereinigung Nachhaltigkeit nur von übernationalen Organisationen 
und/oder der europäischen Zivilgesellschaft geschehen. 
 
Die BVNG ergreift daher die Initiative zur Aufspannung eines Rettungsschirms. Sie fordert die 
UNESCO auf, den Einsatz von UN-Blauhelmen zu prüfen. Sie sollen durchsetzen, dass Schutz und 
Rechtsprechung wirksam bleiben. Naturschutz und starke Institutionen* sind Friedensmission. Sie 
ruft ebenso zur Bildung einer zivilgesellschaftlichen TaskForce for Nature auf, den „Grünhelmen“, 
die schnell und unmittelbar die Urwald-Retter vor Ort unterstützt. 
 
Kontakt:  Tarik Mustafa, Präsident der Bundesvereinigung Nachhaltigkeit 
  tarik.mustafa@bvng.org 
 
* Nachhaltiges Entwicklungsziel der UN (SDG) 16 
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Europe's last real primeval forest threatened acute 
 
In the eastern Polish Białowieża primeval forest, the Polish government, under blatant reasoning, 
massively destroys the biosphere and species by permitting the deforestation of ancient trees. It 
violates European law, infringes the injunction of the European Court of Justice, and inflicts 
irreparable harm to UNESCO World Heritage sites. German Federal Association for Sustainability 
spares an emergency chute, intends to set up a Task Force and calls for the use of UN blue helmets 
in this war against unspoilt nature. 
 
The German Federal Association for Sustainability (GFAS, www.bvng.org/en) is highly alerted about 
the violations of the Polish government against democracy and the rule of law. In addition to the 
attempt to abolish the division of powers - one of the basic principles of democracy - through a 
judicial "reform", it now also irrevocably destroys a unique natural space that is subject to the 
special protection afforded by the UNECSO World Natural Heritage Program. 
 
The European Court of Justice (ECJ) has disposed the suspension of deforestation in a very rare 
express ruling on July 20, 2017, because the judges are apparently afraid of irreparable damage 
until the decision is made in the main proceedings. The Polish government in a so far unique 
process is not willing to follow the rule. According to the recent reporting by a GFAS activist 
about the situation on site, private paramilitary security services protect the deforestation. Police 
do not intervene to protect neither the primeval forest nor the people who have so far tried to 
save the forest. 
 
On the contrary, the protesters are attacked with intimidating, massive, high claims for damages 
by the police and the prosecutor's office. A compensation, which appears to be levied on the reason 
of covering the "economic damage". 
 
For GFAS, the question is how the UNESCO protection and the case-law of the European Court of 
Justice can be enforced if the government of an EU member state so clearly violates regulations 
and leads a war against unspoiled nature, the last of its kind in Europe. If the judiciary and the 
executive are predominantly similar and do not step in for this, the German Federal Association for 
Sustainability believes that this can only be done by supra-national organizations and/or European 
civil society. 
 
GFAS is therefore taking the initiative to set up an emergency chute. It calls UNESCO to examine 
the mission of UN blue helmets. They are intended to ensure that protection and jurisdiction 
remain effective. Nature conservation and strong institutions* are peace issues. GFAS also calls for 
the formation of a civil society TaskForce for Nature, the "green helmets", which quickly and 
directly supports the primeval forest rescuers on location. 
 
Contact:  Tarik Mustafa, President of the German Federal Association for Sustainability 
  tarik.mustafa@bvng.org 
 
* Sustainable Development Goal of the UN (SDG) 16 
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