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ZUSAMMENFASSUNG – Kernbotschaften 

 Der Verband der chemischen Industrie und die Deutsche Industrievereinigung 
Biotechnologie unterstützen im Namen ihrer Mitgliedsunternehmen die Ziele der 
Konvention über die biologische Vielfalt:  die biologische Vielfalt zu erhalten, ihren 
Gebrauch nachhaltiger zu gestalten und entstandene Gewinne aus der Nutzung 
genetischer Ressourcen gerecht aufzuteilen.  

 Die chemische und biotechnische Industrie leistet mit ihren innovativen Produkten, 
Verfahren und Lösungen wichtige Beiträge zur nachhaltigen Nutzung natürlicher 
Ressourcen. Dieses Potenzial gilt es anzuerkennen.  

 Die Biodiversität ist die Grundlage für wirtschaftliche Tätigkeiten und Innovationen, 
mit denen die chemische und biotechnische Industrie neue Ressourcen erschließt 
und bestehende biologische Ressourcen (nachwachsende Rohstoffe, genetische 
und biologische Ressourcen) effizienter nutzen kann. Die Produktion u. a. von 
Nahrungs- und Futtermitteln, nachwachsenden Rohstoffen, Biopolymeren und 
Arzneimitteln ist heute ohne die Nutzung genetischer und biologischer Ressourcen 
kaum noch denkbar. 

 Die Unternehmen haben selbst das größte Interesse an Ressourceneffizienz und 
verarbeiten Rohstoffe hocheffizient: Die Chemie beispielsweise hat ihre 
Produktionsprozesse seit vielen Jahren optimiert und die Verbundproduktion 
konsequent ausgebaut. Aufgrund der bereits seit Jahrzehnten erfolgenden 
kontinuierlichen Optimierung von Produktionsprozessen, ist die 
Ressourceneffizienz in vielen Fällen nur noch in geringem Maße bzw. zu 
unverhältnismäßig hohen Kosten steigerbar.  

 Politische Maßnahmen und Instrumente sind sorgfältig auf ihre Auswirkungen auf 
wirtschaftliche Tätigkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu 
prüfen. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Wettbewerbsfähigkeitscheck 
bildet hierfür eine gute Grundlage. Diese Prüfung ist komplex und muss sich über 
gesamte Wertschöpfungsketten erstrecken. 

 Bei der weiteren Ausgestaltung der Strategie sollten die Ausgangsbasis, die 
Zielstellungen sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen näher konkretisiert werden. 
Unterschiedliche Begrifflichkeiten und Doppelregulierungen sowie sich 
widersprechende Maßnahmen in den verschiedenen Politikbereichen sind zu 
vermeiden. 



 

2 / 10 

 

 Bei der Erstellung eines Rahmens für Biodiversitätsindikatoren sollten betriebs- 
und volkswirtschaftliche Zusammenhänge einbezogen werden. Experten aus der 
Unternehmenspraxis sind in die Diskussionen mit einzubeziehen. Zusätzliche 
Berichtspflichten sowohl für Unternehmen als auch für Mitgliedsstaaten sind, auch 
vor dem Hintergrund der Belastungen für kleinere und mittlere Unternehmen, zu 
vermeiden. 

 Wir wenden uns gegen die Einführung zusätzlicher Abgaben und Steuern auf 
Nutzung von Ökosystemdienstleistungen, die die globale Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Chemie und Biotechindustrie belasten. Bezahlungen für die 
Inanspruchnahme der Ökosystemleistungen durch die Nutzer sollten unmittelbar 
dem in Anspruch genommenen Ökosystem zu fließen. 

 

Forderungen 

1. Die chemische und biotechnische Industrie fordert die Europäische Kommission auf, eine 
klare Definition des Begriffs Ökosystemdienstleistungen zu erarbeiten und dessen 
Anwendungsbereich genau abzugrenzen. 

2. Um Doppelregulierungen zu vermeiden, soll die Ergänzung bereits bestehender 
Gesetzgebungen grundsätzlich der Vorlage neuer Legislativinitiativen vorgezogen werden. 
Zuvor sind die bestehenden Fachregelungen auf Ihren Bezug zum Schutz und der 
nachhaltigen Nutzung der Biodiversität zu prüfen. Erst in einem zweiten Schritt sollten 
dann Regelungen zum Schließen etwaiger Lücken diskutiert werden  

3. Die bestehenden umweltbezogenen Berichtspflichten sind nach Ansicht der chemischen 
und biotechnischen Industrie geeignet, einen eventuell erweiterten Informationsbedarf zur 
Biodiversität abzudecken. Daher ist die Einführung zusätzlicher Berichtspflichten 
abzulehnen. 

4. Die chemische und biotechnische Industrie kann weitreichende Erfahrungen in der 
Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Biodiversitätsinitiativen aufweisen. Daher ersuchen 
wir die Europäische Kommission, eine Expertengruppe unter angemessener Beteiligung 
von Vertretern der chemischen Industrie einzurichten mit dem Ziel die unter 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten besten Lösungen für die Erreichung der 
Biodiversitätsziele zu finden. 

 

Frankfurt am Main, Januar 2012 
 
Verena Wolf 
Verband der Chemischen Industrie e.V. 
Wissenschaft, Technik und Umwelt 
Bereich Umweltmedien, Abfall, Anlagen 
Mainzer Landstr. 55 
60329 Frankfurt 
Telefon: +49 (69) 2556-1433 
E-Mail:   wolf@vci.de 
Internet: www.vci.de  

Dr. Ricardo Gent 
Geschäftsführer 
Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie 
im Verband der Chemischen Industrie e.V. 
Mainzer Landstr. 55 
60329 Frankfurt 
Telefon: +49 (69) 2556-1459 
E-Mail:   gent@dib.org  
Internet: www.dib.org   
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Detailkommentierung 

Einleitung 

Die EU-Kommission hat am 3. Mai 2011 die Mitteilung „EU Biodiversitätsstrategie bis 2020 – 

our life insurance, our natural capital“ veröffentlicht, die auf dem Beschluss der Konferenz der 

Vertragsparteien zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological 

Diversity, CBD) vom Oktober 2010 in Nagoya beruht. 

Die EU-Strategie verfolgt das Ziel, „…den Biodiversitätsverlust umzukehren und den 

Übergang der EU zu einer ressourceneffizienten und umweltverträglichen Wirtschaft zu 

beschleunigen.“ Sie ist dabei substanzieller Bestandteil der Europa-2020-Strategie und der 

Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“. Die Strategie legt das Oberziel fest, den 

Verlust der biologischen Vielfalt und der damit zusammenhängenden Verschlechterung von 

Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 aufzuhalten. Ökosystemdienstleistungen sind 

die Nutzungsmöglichkeiten, die der Mensch aus Ökosystemen zieht. Biodiversität spielt dabei 

eine wichtige Rolle in der Art und Weise wie Ökosysteme funktionieren sowie bei den vielen 

Dienstleistungen, die diese den Menschen bringen, wie beispielsweise 

Nahrungsmittelproduktion, Wasserreinigung, Bodenbildung und Klimaregulierung (Quelle: 

http://www.greenfacts.org/de/biodiversitat/index.htm).  

Als Hauptursachen für den Verlust der Biodiversität nennt die EU-Kommission u.a. 

Umweltverschmutzung und Landnutzungsänderungen, nicht nachhaltige Nutzung der 

Ressourcen, das Bevölkerungswachstum sowie den Klimawandel und invasive 

(gebietsfremde) Arten. 

Der Ansatz der Ökosystemdienstleistungen betont die Bedeutung von Ökosystemen für 

sozioökonomische Entwicklung und strebt die langfristige Aufrechterhaltung der Kapazitäten 

von Ökosystemen für die Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen für den Menschen an. 

Dieser Ansatz beschränkt sich also nicht auf den bisher üblichen reinen Schutz von 

Ökosystemen vor sozioökonomischen Entwicklungen, sondern erweitert den Fokus auf die 

nachhaltige Nutzung von Ökosystemen für sozioökonomische Entwicklungen. Alle mit 

chemischen und biotechnologischen Verfahren oder Produkten wertschaffenden Industrien 

sind prinzipiell und potenziell vom Verlust der biologischen Vielfalt und damit der 

Verschlechterung von Ökosystemdienstleistungen betroffen. Grundsätzlich hat die chemische 

und biotechnische Industrie bereits vielfach betont, dass sie die Ziele der CBD unterstützen 

und somit zu einer signifikanten Reduktion der Biodiversitäts-Verlustrate in terrestrischen wie 

aquatischen Lebensräumen, der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität und dem gerechten 

Vorteilsausgleich aus der Nutzung der Biodiversität beitragen wollen.  

Eine stark wachsende Weltbevölkerung, Klimawandel sowie begrenzte Ressourcen an 

Rohstoffen, Energie, Wasser und fruchtbaren Böden sind globale Herausforderungen, vor 

denen wir heute stehen. Die EU sieht in den biologischen Ressourcen bzw. der Biodiversität 

eine wichtige Antwort auf diese Herausforderungen und hat das Konzept der 

wissensbasierten Bioökonomie eingeführt. Es verfolgt den Ansatz, biologische Ressourcen 

nachhaltig zu nutzen, die Agrarwirtschaft global wettbewerbsfähiger zu machen, die 

Rohstoffbasis für die Industrie zukunftssicherer zu gestalten, die Innovationskraft der EU 

http://www.greenfacts.org/de/biodiversitat/index.htm
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langfristig zu sichern und ihrer globalen Verantwortung gerecht zu werden. Deutschland führte 

Ende 2010 analog zur EU die nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 ein, die im 

weltweiten Vergleich die konkreteste und fortschrittlichste Strategie zum Schutz und der 

nachhaltigen Nutzung der Biodiversität ist. 

Die chemische und biotechnische Industrie unterstützt den Schutz, die Erhaltung und 

nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Diese biologische Vielfalt ist die Grundlage für 

wirtschaftliche Tätigkeiten und Innovationen, mit denen neue Ressourcen erschlossen und 

bestehende biologische Ressourcen (nachwachsende Rohstoffe, genetische und biologische 

Ressourcen) effizienter genutzt werden. Die Produktion u.a. von Nahrungs- und Futtermitteln, 

nachwachsenden Rohstoffen, Biopolymeren und Arzneimitteln ist heute ohne die Nutzung 

genetischer und biologischer Ressourcen kaum noch denkbar.  

Der Schutz und die nachhaltige Nutzung sollten in sämtliche Politikbereiche integriert werden. 

Gleichzeitig müssen  die Auswirkungen der politischen Maßnahmen auf die Biodiversität und 

die betroffenen Sozialbereiche und Wirtschaftszweige konsequent  geprüft werden. Dabei ist 

darauf zu achten, dass zwischen den verschiedenen Politikbereichen konsistente, 

aufeinander abgestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um das gesetzte Ziel zu erreichen. 

Die Qualität der europäischen Gesetzgebung trägt wesentlich zum Erhalt – oder Nichterhalt – 

der globalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen chemischen und biotechnischen 

Industrie bei. Daher sind Folgenabschätzungen von Gesetzesvorhaben und ihre Auswirkung 

auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit (Wettbewerbsfähigkeitscheck) im Rahmen der 

EU-Industriepolitik unter Beteiligung der betroffenen Wirtschaftszweige wesentlich. Gute 

Politik berücksichtigt die wirtschaftlichen Auswirkungen von Gesetzen. Die Industrie kennt 

diese Auswirkungen am besten. Diese Expertise sollte die Politik bei der Ausgestaltung der 

EU-Biodiversitätsstrategie und der Diskussion über den ökonomischen Wert der biologischen 

Vielfalt hinzuziehen. 

Weitere Instrumente sind sorgfältig auf ihre Auswirkungen auf wirtschaftliche Tätigkeiten und 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hin zu prüfen. Allein verlässliche 

und aufeinander abgestimmte Rahmenbedingungen können gewährleisten, dass sich die 

europäische chemische und biotechnische Industrie auch künftig im globalen Wettbewerb 

behaupten und mit ihren innovativen Produkten und Lösungen wichtige Beiträge zur 

nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen leisten kann. Gleichzeitig sollten handhabbare, 

möglichst bereits existierende Regelungen zur Anwendung kommen, die für den täglich 

vielfach abzuwickelnden Normalfall auch für kleine oder mittelständische Unternehmen ohne 

Erhöhung des administrativen Aufwandes erfüllbar sind. Dabei sollte auch berücksichtigt 

werden, dass sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler und regionaler Ebene bereits 

zahlreiche gesetzliche Vorgaben zum Schutz der Umwelt und der nachhaltigen Nutzung von 

Umweltgütern – und damit auch der biologischen Vielfalt – existieren. 

Bei der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität deckt nicht zwangsläufig eine Firma alle 

Wertschöpfungspotentiale allein auf und bearbeitet sie. Oft bilden sich mehrgliedrige 

Wertschöpfungsketten für eine genetische oder biologische Ressource in- und außerhalb der 

akquirierenden Firma aus. Die Prüfung der Auswirkungen politischer Maßnahmen muss sich 

daher auch über gesamte Wertschöpfungsketten erstrecken. 
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Es sollte bei den weiteren Arbeiten – insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung der 

Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“, der Innovationsunion, der Europäischen 

Strategie zur Entwicklung von Schlüsseltechnologien, der EU-Strategie für biobasierte 

Wirtschaft und der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik - gewährleistet sein, dass 

Doppelregulierungen, verschiedene Begrifflichkeiten (Ökosystemdienstleistungen, natürliche 

Rohstoffe) und Vorgaben, die dem Subsidiaritätsgedanken und der Verhältnismäßigkeit 

widersprechen, ausgeschlossen sind.  

 

Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken: 

1. Wertbestimmung unseres Naturkapitals und seiner vielfachen Vorteile 

Zentrale Begriffe, wie z. B. ecosystem services, sollten in der Strategie selbst klar definiert 

sein (z. B. Definition des WBCSD: Ecosystem services are the benefits society and business 

obtain from ecosystems, „The goods and services of nature“). 

Die chemische und biotechnische Industrie trägt in mehrfacher Weise zum politischen Ziel der 

Ressourceneffizienz und damit auch zum Erhalt und der nachhaltigen Nutzung der 

biologischen Vielfalt bei:  

1. Durch die effiziente Verarbeitung von Rohstoffen und anderen Ressourcen in ihrer 
Produktion 

2. Durch die Herstellung von Produkten, die in ihrer Anwendung Ressourcen schonen 
und so ressourceneffizienten Konsum ermöglichen. 

3. Durch intensive Forschung und Entwicklung. Innovationen sind der wesentliche 
Hebel für Veränderungen der Rohstoffbasis und zu einer weiteren Steigerung der 
Ressourceneffizienz. 

Innovationen in der chemischen und biotechnischen Industrie sind der Schlüssel für mehr 

Lebensqualität und eine nachhaltige Entwicklung. Damit die Industrie ihre Stärken weiter 

ausbauen kann, braucht sie auch in Zukunft wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. 

Die Unternehmen haben selbst das größte Interesse an Ressourceneffizienz und verarbeiten 

Rohstoffe hocheffizient und unter stetiger Optimierung der Kosten: Die Chemie beispielsweise 

hat ihre Produktionsprozesse optimiert und die Verbundproduktion (Sonderform der 

Fertigungstypen: beschreibt die gemeinsame bzw. simultane Herstellung mehrerer Produkte 

in einem einzigen betrieblichen Produktionsprozess; in integrierten Produktionsprozessen wird 

die Materialeffizienz optimiert, indem Nebenprodukte aufgereinigt und wiederverwendet 

werden) konsequent ausgebaut. Abfälle werden so weit wie möglich vermieden und verwertet. 

Es ist jedoch auch festzuhalten, dass aufgrund der bereits seit Jahrzehnten erfolgenden 

kontinuierlichen Optimierung von Produktionsprozessen die Ressourceneffizienz in vielen 

Fällen nur noch in geringem Maße steigerbar ist.  

Die EU-Kommission muss berücksichtigen, dass alle mit biotechnologischen Verfahren oder 

Produkten wertschaffenden Industrien auf die Nutzung der Biodiversität, d.h. der genetischen 

und biologischen Vielfalt, angewiesen sind. Die Biodiversität ist die wirtschaftliche Grundlage 

der Biotechnologie. Nachwachsende Rohstoffe, genetische und biologische Ressourcen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fertigungstyp
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entwickeln sich zunehmend zu einer wichtigen Basis für biotechnische und chemische 

Verfahren, um damit Arznei-, Nahrungs- und Futtermittel, Chemikalien herzustellen und 

Energie bereitzustellen. Diese Entwicklung findet ihren konkreten Niederschlag u. A. in dem 

EU-Konzept der wissensbasierten Bioökonomie, der angekündigten EU-Strategie für eine 

biobasierte Wirtschaft und der Leitmarktinitiative biobasierte Produkte. 

Eine Bioökonomie funktioniert nur dann, wenn die gesamte Wertschöpfungskette von der 

nachhaltigen Erzeugung attraktiver Biomasse bis zu deren Konversion und Nutzung Hand in 

Hand zusammenwirkt. Hier ist die Politik gefordert. Sie muss bestehende 

Innovationshemmnisse entlang der Wertschöpfungsketten beseitigen. Ziel ist es, international 

wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der 

Biodiversität zu schaffen. Der Wettbewerb muss über Marktchancen entscheiden und nicht 

der Staat. Nur wenn sich Innovationen am Markt dauerhaft bewähren, tragen sie zu mehr 

Wohlstand, Beschäftigung und Umweltschutz bei. 

2. Biodiversitätswissen als Grundlage  

Bei der Erarbeitung neuer Beobachtungs-, Überwachungs- und Bewertungsmethoden sollte 

eine Folgenabschätzung und ein Wettbewerbsfähigkeitscheck durch die EU-Kommission 

vorgenommen werden. Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit sollten bereits bei der 

Festlegung der politischen Ziele und nicht erst bei deren Umsetzung in Form von 

Legislativvorschlägen und politischen Initiativen betrachtet werden. 

Außerdem sollte das Ziel einer Initiative oder eines Gesetzgebungsvorschlags klar definiert 

sein. Wenn bereits auf der Ebene der Zielvorgabe nicht deutlich ist, was genau erreicht 

werden soll, bleiben die Maßnahmen sowie deren Folgenabschätzung sehr vage. 

In der Praxis gab es mit der Folgenabschätzung trotz guter Ansätze Probleme. Oftmals 

wurden die Auswirkungen der Gesetzgebung auf die Wettbewerbsfähigkeit nur unzureichend 

erfasst und quantifiziert. Zudem wurden kumulative Effekte in der Regel nicht betrachtet. Ein 

Benchmarking mit wichtigen Wettbewerbern fehlte fast immer. Häufig waren Annahmen 

unrealistisch oder die gewählten Berechnungsmodelle intransparent.  

So basiert die Folgenabschätzung der EU zur Biodiversitätsstrategie auf einem nicht 

ausreichend präzise definierten Ziel: Was genau ist mit der Wiederherstellung von 15 % der 

Ökosystemdienstleistungen bis 2020 gemeint? Wie sollen Folgen von Maßnahmen sowie 

deren Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit analysiert werden, wenn auch die 

Maßnahmen zur Erreichung des vagen Ziels nicht klar benannt werden können? 

Grundsätzlich sollte auf die Lösungskompetenz und die Expertise der Industrie – 

insbesondere im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen Umweltbeobachtungen im Rahmen 

von Anlagengenehmigungen bzw. Produktzulassungen, des Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsmanagements sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung zurück gegriffen 

werden.  

Bei der Suche nach geeigneten Indikatoren zur Biodiversität sollte man sich der Tatsache 

bewusst sein, dass Biodiversität insbesondere in ihrer Dimension „Vielfalt an Ökosystemen“ 
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nicht direkt messbar ist. Hierzu ist die Anzahl der Habitattypen, der Organismen und ihrer 

Vergesellschaftung schlichtweg zu groß.  

Umweltbeobachtungen werden bereits heute in verschiedenen gesetzlichen Regelungen der 

EU bzw. ihrer Mitgliedstaaten vorgeschrieben. Beispiel: Die anbaubegleitende 

Umweltbeobachtung (Monitoring), wie es sowohl in der EU-Freisetzungs-Richtlinie 

2001/18/EG als auch in der Verordnung für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel 

(Verordnung (EG) Nr. 1829/2003) vorgeschrieben ist, setzt mit der Anbaugenehmigung für 

eine gentechnisch veränderte Pflanze ein. Begleitend zum landwirtschaftlichen Anbau sollen 

weitere Informationen über das Wechselverhältnis zwischen gentechnisch veränderten 

Pflanzen und Umwelt gewonnen werden. Insbesondere sollen die in der 

Umweltverträglichkeitsprüfung getroffenen Annahmen - beispielsweise solche zu 

Auswirkungen auf die Biodiversität von Flora und Fauna – unter den Bedingungen der 

landwirtschaftlichen Praxis überprüft werden. Eine weitere Zielvorgabe ist es, 

unvorhersehbare oder unerwartete Effekte frühzeitig zu erkennen. 

Sollte es über die bestehenden rechtlichen Regelungen hinausgehende Fragestellungen 

geben, die im öffentlichen Interesse liegen, wie z.B. ökosystemare Grundlagenforschung, um 

das Biodiversitätswissen zu erweitern, dann liegen diese außerhalb des 

Verantwortungsbereichs eines Antragsstellers bzw. Zulassungsinhabers.  

Die Gewinnung zusätzlicher Daten, die über die Pflichten des Anmelders/Zulassungsinhabers 

hinausgehen, müssen staatlich finanziert sein und auch auf dieser Ebene verantwortlich 

durchgeführt werden. 

3. Nachhaltige Landwirtschaft 

Die ureigene Zweckbestimmung jeder Landwirtschaft ist es, natürliche Ökosysteme zu 

Gunsten von Nutztieren und Kulturpflanzen zu beeinflussen. Der Landwirt nimmt einen Teil 

der Landschaft in Anspruch, indem er sie durch Bodenbearbeitung, Aussaat, Aufwuchs und 

Pflege von Nutzpflanzen kultiviert. So entsteht ein Agrarökosystem mit spezifischem 

Arteninventar, das an die Umwelt- und Bewirtschaftungsverhältnisse national und regional 

sehr unterschiedlicher Landschaftsräume angepasst ist. 

Die Vielfältigkeit lebender Organismen, die die ökologische Funktion eines 

Landschaftsraumes sicherstellt, wird „funktionelle Biodiversität“ genannt. Der Schutz dieser 

Elemente der biologischen Vielfalt liegt im elementaren Interesse der Landwirtschaft und ist 

deshalb beispielsweise im Rahmen der Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel oder 

der Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen berücksichtigt. 

Landwirtschaft ist dann nachhaltig, wenn sie auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

keinen negativen Einfluss – nach Möglichkeit sogar einen positiven – auf die funktionelle 

Biodiversität hat und außerdem noch genügend Raum für den Schutz der strukturellen 

Biodiversität lässt, für den z.B. völlig nutzungsfreie Rückzugsgebiete für verschiedene 

Tierarten erforderlich sind. Unter dieser Prämisse ist unter unseren heutigen Gegebenheiten 

nur die produktive, moderne Landwirtschaft, die auch unter Einsatz moderner Pflanzensorten, 

von chemischem Pflanzenschutz und Mineraldüngern optimale Erträge erzielt, nachhaltig. Die 

Forderung, dass die funktionelle Biodiversität in der modernen Landwirtschaft nicht 
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beeinträchtigt wird, ist durch die Zulassungsanforderungen für Pflanzenschutzmittel und 

moderne Pflanzensorten sichergestellt. Der im Vergleich zu anderen Bewirtschaftungsformen 

hohe Ertrag erlaubt es, Flächen aus der Nutzung zu lassen, die dann für 

biodiversitätsfördernde Maßnahmen zur Verfügung stehen.  

Angesichts der stark wachsenden Weltbevölkerung, dem Klimawandel sowie begrenzter 

Ressourcen an Rohstoffen, Energie, Wasser und fruchtbaren Böden steht auch die 

europäische Landwirtschaft vor neuen Herausforderungen. Landwirte müssen ihre Erträge 

steigern und dabei ihre Kulturen vor neuen Schadorganismen, die infolge der 

Klimaerwärmung oder als „Invasoren“ zuwandern, schützen.  

Biomasse entwickelt sich zunehmend zu einer wichtigen Basis für biotechnische und 

chemische Verfahren, um damit Arznei-, Nahrungs- und Futtermittel, Energie und 

Chemikalien herzustellen. 

Vor diesem Hintergrund müssen Zieldefinitionen und Maßnahmen zum Erhalt und der 

nachhaltigen Nutzung der Biodiversität auf ein breites, tragfähiges Fundament gestellt 

werden. Dazu ist ein klarer konzeptioneller Rahmen notwendig. Sein zentrales Anliegen muss 

es sein, die Landwirtschaft in die Lage zu versetzen, auf die neuen Herausforderungen 

reagieren zu können. Gezieltes Management ist nötig, um biologische Ressourcen nachhaltig 

schützen und nutzen zu können, die Agrarwirtschaft global wettbewerbsfähiger zu machen 

und die Rohstoffbasis (nachwachsende Rohstoffe) für die Industrie zukunftssicherer 

gestalteten zu können: Mehr mit weniger! Das heißt, mehr Ertrag mit weniger Fläche und 

Betriebsmitteln und das mit einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck! 

4. Gebietsfremde Arten 

Aus neutral ökologischer Sicht gehört die Besiedlung von neuen Arealen durch 

„gebietsfremde Arten“ zur natürlichen Dynamik, die eine wesentliche Grundlage der 

Biodiversität ist. Es ist eine gesellschaftliche Entscheidung, bestimmte Arten nicht zu wollen 

und deshalb Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Die Entscheidung gegen eine Art 

kann z.B. gesundheitliche, ästhetische oder naturschützerische Gründe haben. Der 

Naturschutz wird dabei in historisierender Weise betrieben. Niemand würde heute die 

Kastanie in Deutschland als gebietsfremde Art bezeichnen, sie ist erwünscht und gefördert. 

Vor einigen hundert Jahren kam sie in Deutschland nicht vor und hätte als gebietsfremde Art 

bekämpft werden müssen.  

5. Beitrag zum globalen Biodiversitätsschutz 

Alle mit chemischen und biotechnologischen Verfahren oder Produkten wertschaffenden 

Industrien sind prinzipiell und potenziell von den Beschlüssen und Ausführungsbestimmungen 

der Konvention über die biologischen Vielfalt (CBD) betroffen. Grundsätzlich hat die 

chemische und biotechnische Industrie bereits vielfach betont, dass sie die Ziele der CBD 

unterstützen und somit zu einer signifikanten Reduktion der Biodiversitäts-Verlustrate in 

terrestrischen wie aquatischen Lebensräumen, der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität 

und dem gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der Biodiversität beitragen wollen. 
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Insbesondere liegt der Schwerpunkt der Industrie dabei auf praktikablen Umsetzungsoptionen 

für den im Absatz 15 der CBD niedergelegten Grundsatz des geregelten Zugangs („Access“) 

zu genetischen Ressourcen und einem entsprechenden Vorteilsausgleich („Benefit-Sharing“) 

mit dem Ressourcen-Provider an ihrer potenziellen, weiteren Wertschöpfung. 

Dabei ist für die Industrie selbstverständlich, dass diejenigen, die maßgeblich an der 

Entdeckung, Erforschung und Entwicklung eines neuen Produktes beigetragen haben, in 

angemessenem Umfang am Nutzen dieses Produkts beteiligt werden. Die Unterstützung für 

die Ziele der CBD beinhaltet somit ausdrücklich auch den fairen Interessenausgleich 

zwischen Herkunftsländern und Beziehern. Eine Nutzung genetischer Ressourcen ohne 

Erlaubnis der zuständigen Stellen lehnen die Unternehmen ab. 

Zur weiteren Spezifikation wird als grundsätzlicher konzeptioneller Ansatz die Trennung der 

Fragenkomplexe zum Zugang zu und Erwerb von genetischen Ressourcen einerseits und 

deren Nutzung einschließlich des Vorteilsausgleichs entlang der gesamten industriellen 

Wertschöpfungskette andererseits zugrunde gelegt. Die „Bonn Guidelines“ werden dabei als 

Grundlage der weiteren Spezifikation von Implementierungsverpflichtungen angesehen. Für  

die chemische und biotechnische Industrie ist es besonders bedeutsam, dass die CBD 

möglichst unbürokratisch und mit einem hohen Maß an Rechtssicherheit umgesetzt wird. 

Die chemische und biotechnische Industrie  sprechen sich grundsätzlich dafür aus, eine 

vertragsrechtliche Ausgestaltung der Umsetzungsregelungen des internationalen Regimes 

ABS ohne Veränderungen des Patentrechts aus.  

6. Beitrag anderer Umweltpolitiken 

In der EU wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Vorschriften zum Schutz 

der Umwelt und für eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen erlassen (z. B. Richtlinie über 

Industrieemissionen, Wasserrahmenrichtlinie und viele andere). Daneben trägt die Industrie 

mit innovativen Technologien und Produkten sowie mit Nachhaltigkeitsaktivitäten dazu bei, 

dass natürliche Ressourcen nachhaltig genutzt werden und die Umwelt- und 

Klimaauswirkungen noch weiter minimiert werden. 

Es scheint jedoch häufig nicht gesehen zu werden, dass die nachhaltige Nutzung natürlicher, 

genetischer und biologischer Ressourcen ein ganz wesentliches Ziel zur Erhaltung der 

Biodiversität und der Ökosystemdienstleistungen ist und dass unternehmerischer 

Umweltschutz sowie Maßnahmen zur  Ressourceneffizienz dazu direkte Beiträge leisten. Bei 

der Umsetzung neuer oder überarbeiteter Maßnahmen, ist diesen Erfolgen und Beiträgen der 

Industrie angemessen Rechnung zu tragen. Neue Maßnahmen und Zielsetzungen sollten 

einen Rahmen bieten, der einen angemessenen Ausgleich wirtschaftlicher, ökologischer und 

sozialer Interessen erlaubt. 

Die Qualität der europäischen Gesetzgebung kann den Erhalt der globalen 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen chemischen und biotechnischen Industrie wesentlich 

beeinträchtigen. Daher sind Folgenabschätzungen von Gesetzesvorhaben und ihre 

Auswirkung auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit (Wettbewerbsfähigkeitscheck) im 

Rahmen der EU-Industriepolitik wesentlich. Von Bedeutung ist dabei auch, dass Vorschriften 

in allen EU-Mitgliedstaaten konsequent umgesetzt werden.  
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Auf interventionistische und protektionistische Staatseingriffe sollte verzichtet werden. 

Umweltpolitik sollte sich darauf beschränken, verlässliche und international 

wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu setzen. Protektionismus und Interventionen des 

Staates mögen kurzfristig einzelnen Unternehmen oder Branchen helfen, langfristig schaden 

sie aber der Industrie und dem gesamten Wirtschaftsraum der EU. Selektive Eingriffe darf es 

nur in Ausnahmefällen geben, die stichhaltig begründet werden müssen. 

7. Partnerschaften 

Die Unternehmen sind beim Schutz und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 

ein wichtiger Akteur. Bei der Umsetzung der Empfehlungen der TEEB-Studie sollten die 

Erfahrungen aus der Praxis maßgebliche Grundlage für weitere Aktivitäten sein. 

TEEB nennt explizit als einen von sieben Maßnahmenschwerpunkten für die Wirtschaft: 

„Engage with business peers and stakeholders in government, NGOs and civil society to 

improve BES guidance and policy” (BES = biodiversity and ecosystem services). 

8. Finanzierungsinstrumente 

Bevor neue Finanzierungsinstrumente diskutiert werden, sollten die Detail-Ziele zur 

Umsetzung der Strategie konkreter formuliert, die bestehenden Instrumente (z. B. im Rahmen 

der Wasserrahmenrichtlinie) analysiert und ihre Auswirkungen auf die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen chemischen und biotechnischen Industrie geprüft 

werden. Die Frage der Finanzierung ist darüber hinaus abhängig von den verwendeten 

Kennzahlen zu Ökosystemdienstleistungen, die noch entwickelt werden müssen. 

Mögliche Finanzierungsmechanismen sollten vorsehen, dass die Finanzmittel ausschließlich 

den dienenden Ökosystemen zugutekommen (Zweckbindung) und keinesfalls der Sanierung 

der Staatsfinanzen dienen. 
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