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Vorwort

Prof. Dr. Beate Jessel,  
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz

Biologische Vielfalt ist eine Grundlage für die Bereitstellung natürlicher Res-
sourcen, Fundament menschlichen Wohlergehens und trägt zur Erhaltung 
von Ökosystemleistungen bei.

Die Knappheit natürlicher Ressourcen und der Rückgang der biologischen 
Vielfalt bedingt, dass sowohl die Gesellschaft als Ganzes als auch Unterneh-
men in der Verantwortung stehen, die biologische Vielfalt zu erhalten und mit 
den natürlichen Ressourcen sorgsam umzugehen. Es wird geschätzt, dass 
derzeit circa 40 Prozent des globalen Handelsvolumens auf den natürlichen 
Ressourcen basieren. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist der 
schonende und effiziente Umgang mit begrenzten Ressourcen essenziell und 
Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung. 

Die Bundesregierung verfolgt im Rahmen der Leitidee »nachhaltige Ent-
wicklung« verschiedene Strategien, wie beispielsweise die naturschutzpoliti-
sche »Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS)« und das umweltpoli-
tische »Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess)«. Die Programme 
bieten Potenzial zur Harmonisierung zwischen der Schonung der biologischen 
Vielfalt und einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen. Um die Schnittstel-
len und Synergien beider Programme näher zu erörtern, wurde im März 2015 
die Fachtagung »Ressourcen schonen – biologische Vielfalt erhalten. Chan-
cen und Risiken von Rohstoffsubstitutionen für die biologische Vielfalt« durch-
geführt. Der vorliegende Tagungsband gibt die Beiträge dieser Veranstaltung 
wieder.

Mit diesem Tagungsband möchten wir der Debatte um biologische Vielfalt 
und Ressourceneffizienz Anstöße geben, vorhandenes Wissen und die Umset-
zung in die Praxis erörtern und Impulse für zukünftige Fragestellungen gene-
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rieren. Wir möchten dazu beitragen, Klarheit über die Wechselwirkungen, 
Chancen und Risiken der Substitution sowohl abiotischer durch biotische 
Rohstoffe als auch abiotischer durch weniger kritische abiotische Ressour-
cen zu gewinnen. Hierbei werden die Rolle der biologischen Vielfalt für die 
Wirtschaft eruiert und Wirkungen von Rohstoffeffizienzstrategien und Roh-
stoffsubstitution auf die biologische Vielfalt diskutiert. 

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) befürwortet einen verstärkten Bran-
chendialog und unterstützt Impulse für die Weiterentwicklung dieses Aktions-
feldes im Rahmen von »Unternehmen Biologische Vielfalt 2020«. Diese Platt-
form wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit in Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Umweltverbän-
den errichtet und trägt dazu bei, Artenvielfalt und Naturräume in Deutschland 
zu stärken und dabei eine harmonische Verbindung ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Werte zu finden. 

Die Idee zur Fachtagung »Ressourcen schonen – biologische Vielfalt er-
halten« geht auf diese Plattform zurück, und die zahlreichen Vorträge und 
Diskussionsbeiträge machen deutlich, dass die Debatte um Ressourceneffi-
zienz und biologische Vielfalt zunehmend an Bedeutung gewinnt und strate-
gische Weichenstellungen erfordert. 


