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Summary

Bhutan possesses very rieh biodiversityand causes of this wealth are manifold. This
thesis analyzes the role of public policy with regard to preservation of such rare

biodiversity. Research on the country's public biodiversity policy is based on an approach
that combines the Easton Systems model with a Process Model. The analysis focuses on
the program and implementation stages as well as relevant public policy actors and
institutions. A qualitative document analysis and a case study are undertaken,with official
documents, secondaryliterature and semi-struetured Interviews with staff in the case study
area as the main data sources.

The program analysis Covers the period from 1959 to 1999. From an institutional point of
view during this time, the responsibilities for biodiversity shifted from the local to the
central level. At the central level there is a differentiated share of competenciesbetween
His Majesty the King, the National Assembly and the Government. The most important
issues are deeided by the National Assembly, which adopted, among others, the Bhutan
ForestAct 1969; the Land Act, 1979; and the Bhutan Forest and Nature Conservation Act,
1995. With increasing involvement of international actors and a growing number of
multilateral and bilateral programs and projeets signed by the Government, public
biodiversity policy gained importance both in a national and an international perspective.
With regard to policy content, national objeetives shifted from forest conservation to
biodiversity protection, from species to ecosystems, from regulation to a mix of
Instruments, and from centralizationto regionally oriented activities. The strength of the
public biodiversity policy in Bhutan lies in its long and incremental development. There are
well funetioning institutions in the country at the central and district levels as well as a

strong eulture of conservation. An extensivenetwork of legally protected areas exists with
rieh species, gene and ecosystemdiversity.

The implementationanalysis has been carried out for Black Mountain National Park, which
was established in 1995 with international financial support. It shows that a top-down
approach is difficult, realistic action plans are helpful and a balanced share of
competenciesamong different regional administrations as well as formally constituted
partieipation of the local population are needed. The implementation analysis highlights
that in-situ conservation of biodiversity represents a challenging task, which will require
time and the development of necessary skills, adequate park infrastrueture, institutional
capability and the aeeeptance of the largerpopulations and their representatives.

Based on these analyses recommendations can be made. At the program level, it is
important that respecting biodiversity remains an important coneept for policy; it is also
important that biodiversity conservation is an integral part of other sector policies.
Meanwhile, at the implementation level, priority should be given to institutional
strengthening and staff training, cross-sectoral coordination of implementing
administrations with clear competencies, and the creation of a periodic monitoring and
evaluation System.

Key Words:Political Institutions, Public BiodiversityPolicy, Policy Program, Political
Actors, Policy Implementation,Policy Instruments, Bhutan.
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Zusammenfassung
Bhutan hat eine reiche Biodiversitätund die Gründe für diesen Reichtum sind vielfältig. Die Arbeit
untersucht die Rolle öffentlicher Politik in Bezug auf ihre Erhaltung. Grundlage für die
Untersuchungder Biodiversitätspolitikin Bhutan ist ein Ansatz, der das Systemmodellvon Easton
mit einem Prozessmodell kombiniert. Hierbei ist die Analyse auf die Programm- und
Implementationsphase und auf die relevanten politischen Akteure und Institutionen ausgerichtet.
Die qualitative Dokumentenanalyse sowie eine Fallstudie nutzen als wesentliche Informations¬
quellen öffentliche Dokumente, Sekundärliteratur sowie halbstrukturierte Interviews mit dem
Personal im Fallstudienuntersuchungsgebiet.
Die Programmanalyse umfasst den Zeitraum von 1959 bis 1999. Aus institutioneller Sicht hat sich
die Verantwortung für die Erhaltung der Biodiversität von der lokalen zur zentralen Ebene
verlagert. Auf der zentralen Ebene bestehen differenzierteZuständigkeiten zwischen dem König,
der Nationalversammlungund der Regierung. Die wichtigsten Probleme werden durch die
Nationalversammlung geregelt, die unter anderem das Forstgesetz von 1969, das
Landnutzungsgesetzvon 1979 sowie das Wald- und Naturschutzgesetz von 1995 erlassen hat. Mit
zunehmender Beteiligung internationaler Akteure und einer wachsendenZahl multilateraler und
bilateraler Programme und Projekte, die von der Regierung Bhutans vereinbart wurden, hat die
staatliche Biodiversitätspolitiksowohl in nationalem wie internationalem Zusammenhang an

Bedeutung gewonnen. In Bezug auf Politikinhalte ist eine Ausweitung der Zielsetzungen von der
Walderhaltung zur Erhaltung der Biodiversität, vom Artenschutz zur Erhaltungvon Oekosystemen,
von regulativen Instrumenten zu einem Instrumentenmix,sowie von Zentralisierungstendenzenzu
regionalen Aktivitäten festzustellen. Die Stärke der bhutanesischen Biodiversitätspolitikberuht
hierbei auf einer langjährigen und inkrementalen Entwicklung. Es bestehen gut funktionierende
Institutionenim zentralen und regionalenBereich, ebenso eine ausgeprägte Kultur der Erhaltung.
Ein umfassendes Netz rechtlich geschützter Gebiete mit grosser Diversität in Bezug auf die
Erhaltungvon Arten, Genen und Oekosystemen wurde geschaffen.

Die Implementationsanalyse wurde im Black Mountain Nationalpark, der 1995 mit internationaler
finanzieller Unterstützung geschaffen wurde, durchgeführt. Sie zeigt, dass eine Steuerung von
oben schwierig ist, dass realitätsbezogeneAktionspläne wichtig sind und dass eine ausgewogene
Aufteilung von Kompetenzen unter den verschiedenen regionalen Verwaltungsbereichen wie
formell konstituierte Beteiligungsrechte der lokalen Bevölkerung notwendig sind. Die
Implementationsanalyse verdeutlicht ebenso, dass die flächenbezogene Erhaltung der
Biodiversität eine herausfordernde Aufgabe darstellt, deren Realisierung längere Zeiträume sowie
die Entwicklung der erforderlichen Kenntnisse, eine ausreichende Infrastruktur, institutionelle
Fähigkeitenwie auch die Akzeptanzder Bevölkerung und ihrer Vertreter braucht.

Auf Grund der Analysen ergeben sich eine Reihe von Empfehlungen für die weitere Entwicklung.
Auf Programmebene ist von Bedeutung, dass Biodiversitätserhaltung weiterhin ein wichtiger
öffentlicherPolitikbereich bleibt. Von gleicher Bedeutung ist, dass die Erhaltung der Biodiversität
zu einem integralen Bestandteil anderer sektoraler Politikbereiche wird. Auf der Umsetzungsebene
sind institutionelle Unterstützung sowie Personalschulung, intersektorale Koordinationder an der
Umsetzung beteiligten Verwaltungen, klar definierte Verantwortungsbereiche, sowie der Aufbau
eines regelmässigen Monitoring- und Evaluierungssystems von prioritärer Bedeutung.

Schlagwörter: Politische Institutionen; Oeffentliche Biodiversitätspolitik; Politikprogramme,
PolitischeAkteure, Politikimplementation, Politikinstrumente, Bhutan.


