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Biodiversität bildet die Grundlage 
menschlichen Lebens und ist damit 

für die Gesellschaften und das Gemein
wohl existenziell: So sichert Biodiversität 
zum Beispiel die Versorgung mit Wasser, 
Nahrung, Energie, Rohstoffen, Medizin, 
bietet Erholung, schützt vor Erosion, Dür
re und Stürmen und stabilisiert das Klima 
und andere natürliche Kreisläufe. Gleich
zeitig stellen wir Menschen die größte 
Bedrohung für die Biodiversität dar: Die 
globale Nachfrage nach natürlichen Res
sourcen und Produkten – wie Nahrung, 
Energie oder Holz – ist in den letzten Jah
ren stark angestiegen. Diese Entwicklung 
führt zu vermehrter Verschmutzung und 
Zerstörung wichtiger Lebensräume und 
damit zum Verlust von Arten und Öko
sys temen (Diaz et al. 2019). Die direkten 
Auswirkungen dieser Verschlechterung 
auf uns Menschen werden auch in der 
COVID19Pandemie deutlich. Durch die 
Zerstörung von Lebensräumen werden 
Krankheitsübertragungen von Wildtieren 
auf Menschen und damit Pandemien 
wahrscheinlicher (Gibb et al. 2020).

Allerdings sind vielen Menschen der 
Nutzen, den Biodiversität und Ökosyste
me für die Gesellschaft bereitstellen, und 
die Kosten, die mit ihrer Zerstörung ver
bunden sind, nicht bewusst. Es fehlt die 
Wertschätzung für Biodiversität auf der 
individuellen und gesellschaftlichen Ebe
ne, aber es fehlen auch die Institutionen 

und Instrumente, die den Schutz der Bio
diversität fördern und umsetzen können. 
Der im Februar erschienene Bericht The 
economics of biodiversity: the Dasgupta re
view (Dasgupta 2021), erstellt im Auftrag 
der britischen Regierung, macht genau 
dies klar und fordert ein radikales Um
denken und Umsteuern hin zu mehr 
Nachhaltigkeit. Die Kernbotschaften des 
Berichts sind:
 Biodiversität sichert Wohlstand: Die 

menschlichen Lebensgrundlagen und 
das Allgemeinwohl hängen von der 
Na tur und ihren Ökosystemleistun
gen ab.

 Mangelnde Wertschätzung von Biodi-
versität: Der wahre Wert von Biodiver
sität und ihren Leistungen spiegelt 
sich nicht in den Marktpreisen wider; 
Investitionen werden in andere, zum 
Teil biodiversitätsschädigende Vermö
genswerte gelenkt.

 Transformation zur Nachhaltigkeit: 
Eine tiefgreifende Transformation hin 
zu nachhaltiger Entwicklung ist nötig, 
um Biodiversität langfristig zu schüt
zen. Eine solche Transformation muss 
die Veränderung von Produktions und 
Konsummustern umfassen.

 Neuer Wohlstandsindikator: Das Brut
toinlandsprodukt ist als Maß von nach
hal tiger wirtschaftlicher Leistung un
geeignet. Ein neues Maß (inclusive 
wealth), das den Nutzen der Biodiver

sität und die Kosten der Zerstörung 
berücksichtigt, ist nötig.

 Starke Institutionen und Systeme: In
stitutionen, die auf allen Ebenen (glo
bal, national und lokal) den Biodiver
sitätsschutz fördern, müssen gestärkt 
oder geschaffen werden. Das Finanz 
und Bildungssystem muss derart um
gestaltet werden, dass der Biodiversi
tätsschutz ein zentrales Ziel dieser 
Systeme wird.

Aus diesen Kernbotschaften lässt sich ab
leiten, dass Forschungs und Lösungsan
sätze für den Biodiversitätsschutz vor al
lem an drei Ebenen ansetzen müssen: 1. 
natürliche Ressourcen schützen, 2. neue 
Wohlstandsindikatoren entwickeln und 

Gesellschaft und Biodiversität
Mit der Forschungsinitiative zum Erhalt der  
Artenvielfalt Biodiversität wertschätzen und sichern

Unsere Produktions- und Konsummuster und die damit verbundenen Lebensstile tragen  
maßgeblich zum Verlust an Biodiversität bei. Projekte, die im Rahmen der Forschungsinitiative 
zum Erhalt der Artenvielfalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert werden,  
suchen nach Wegen aus der Krise. Klar ist: Gesellschaftlichen Akteuren kommt beim Schutz von Biodiversität eine Schlüsselrolle zu.
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an wenden, 3. die Transformation der In
stitutionen und der Wirtschafts, Finanz 
und Bildungssysteme hin zu Nachhaltig
keit anstoßen.

Forschung zur Steigerung der 
Wertschätzung und Sicherung von 
Biodiversität 
Das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) aufgelegte Rah
menprogramm Forschung für Nachhaltig
keit (FONA) widmet sich wichtigen Fra
gen der Biodiversitätsforschung und adres
siert die bereits beschriebenen Heraus
for de rungen. Mit der Fördermaßnahme 
Wertschätzung und Sicherung von Biodiver
sität in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
innerhalb der Forschungsinitiative zum Er
halt der Artenvielfalt (FEdA) fördert das 
BMBF seit 2020 Forschungsprojekte, die 
direkte und indirekte Treiber für den Ver
lust von Biodiversität identifizieren und 
darauf aufbauend innovative Ansätze zur 
Erhaltung der Biodiversität entwickeln und 
zur Umsetzung bringen. Im Fokus steht 
dabei die Wertschät zung von Biodiversi
tät und Ökosystem leis tungen in Po litik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Zentrale Fra
gen sind et wa: Wie könnte der Wert von 
Biodiversität sowie die Kosten und Risi
ken des Verlustes in unternehme rischen 
Entscheidungen berücksichtigt werden? 
Wie kann die Wertschätzung von Biodiver
sität in der Gesellschaft gesteigert werden? 
Um diese Fragen zu beantworten, werden 
in den Forschungsprojekten neue Be wer
tungssysteme, geeignete Governance struk
turen, Politikinstrumente und ansät ze so
wie andere Maßnahmen entwickelt, die 
die Erhaltung und Förderung von Biodi
versität unterstützen. 

Mit der Fördermaßnahme werden in
terdisziplinär und transdisziplinär aufge
stellte Forschungsverbünde gefördert, die 
auf unterschiedliche Sektoren fokussieren: 
Landwirtschaft und Ernährung, Bauen, Fi
nanzen und Wirtschaft, Lebensstile und 
Wasser. Dabei greifen na tur und sozial
wissenschaftliche Ansätze ineinander. Pra
xispartner(innen) aus Industrie, Handel, 
Landwirtschaft, Kommu nen und öffent
licher Verwaltung sowie Zivilgesellschaft 
sind von Anfang beteiligt und tragen zur 
Entwicklung und Um setzung der Projek

te bei. Damit können die Forschungser
gebnisse direkte praktische Relevanz ent
falten.

Projektbeispiele
Wertschätzung und Bewertung 
Das Projekt Wertschätzung und Bewertung 
von Biodiversität stellt die Lebensmittel
branche in den Fokus und erarbeitet Lö
sungen, um negative Auswirkungen der 
Lebensmittel auf Biodiversität entlang der 
Wertschöpfungskette zu verringern und 
Biodiversität zu schützen. Das Team aus 
Wissenschaftle r(inne)n und Unternehmen 
unterschiedlicher Bereiche der Lebensmit
telproduktion identifiziert und erprobt in 
Reallaboren, wie biodiversitätsschonende 
Maßnahmen aussehen und wie diese im 
Unternehmen verankert und kommuni
ziert werden können.

Blaupause-LWS
Das Projekt Entwicklung eines nachhalti
gen Lebensmittelgesetzes als Analogie zum 
ErneuerbareEnergienGesetz der Energiewirt
 schaft (BlaupauseLWS) erforscht, wie ein 
nachhaltiges Lebensmittelgesetz zum 
Schutz von Bio diversität in der Landwirt
schaft beitragen könnte. Die Idee dabei 
ist, analog zum ErneuerbareEnergienGe
setz (EEG), für nachhaltig produzierte Le
bensmittel eine feste „Einspeisevergü
tung“ zu zahlen und die Kostendifferenz 
in Form einer Umlage auf alle Produkte 
zu verteilen. Gemeinsam mit Vertrete
r(inne)n von Landwirtschaft, Zivilgesell
schaft und Politik wird das Projektteam 
ein Instrument erarbeiten, das die erfolg
reichen Grundprinzipien des EEG auf die 
Herstellung landwirtschaftlicher Produk
te überträgt. 

Modernisierung der 
Wirtschaftsberichterstattung 
Das Projekt Wertschätzung von Biodiversi
tät – Zur Modernisierung der Wirtschafts
berichterstattung in Deutschland zielt dar
auf, die Wirtschaftsberichterstattung zu 
modernisieren und Naturkapital und Öko
systemleistungen angemessen zu integ
rieren. So soll es ermöglicht werden, Bio
diversitätsaspekte besser in privaten und 
öffentlichen Entscheidungen zu berück
sichtigen. Mit einem Netzwerk aus Un

ternehmen werden Vorschlä ge erarbeitet, 
wie Biodiversität in das nationale Accoun
ting im Sinne einer Erweiterung der um
weltökonomischen Gesamtrechnung in
tegriert werden und wie sich Biodiversität 
in der Berichterstat tung von Unterneh
men widerspiegeln kann. 

Biodiversität über den Tellerrand 
Das Projekt Biodiversität über den Tellerrand 
will den Einfluss der AußerHausGast
ronomie (Kantinen, Men sen) auf Biodi
versität verbessern. Über einen Biodiver
sitätsindex kann die Beziehung zwi schen 
Biodiversität und einzelnen Lebensmit
teln oder Wertschöpfungs ket ten anschau
lich gemacht werden. So können Mittags
mahlzeiten als „bio diversitätsscho nend“ 
ausgewiesen wer den, wodurch die Gäste 
eine informierte Konsumentscheidung 
treffen können. Mithilfe von Reallaboren 
erforscht das aus Wissenschaft le r(in ne)n 
und Mitarbeiter(inne)n diverser Großkü
chen zusammengesetzte Pro jektteam, wie 
die Nachfrage nach biodiversitätsschonen
den Mahlzeiten durch In terventionen vor 
Ort gesteigert werden kann. 

Begleitmaßnahme Forschungsinitiative 
zum Erhalt der Artenvielfalt 
Alle Projekte sind Teil der BMBFFor
schungsinitiative zum Erhalt der Artenviel
falt und werden als solche wissenschaft
lich von der bei der Senckenberg Gesell
schaft für Naturforschung in Frankfurt am 
Main angesiedelten Koordinationsstelle 
begleitet.1

WEITERE INFORMATIONEN: 
https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermass-
nahmen/Wertschaetzung-und-Sicherung-von-Biodi-
versitaet.php
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