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Sehr geehrter Herr Puhlmann, 
sehr geehrte Mitglieder von Europarc Deutschland, 
sehr verehrte Gäste, 
 
zunächst möchte ich Ihnen auch im Namen der Abteilungsleiterin Naturschutz/nachhaltige 
Naturnutzung im Bundesumweltministerium, Dr. Elsa Nickel, sehr herzlich für die Einladung 
und die Möglichkeit zum Vortrag danken. 

„Naturschutz ist kein Luxusgut – die Nationalen Naturlandschaften brauchen mehr gesell-
schaftliches Engagement“ ist ein hochaktuelles Thema. Dem Bundesumweltministerium und 
mir persönlich lag es in den vergangenen vier Jahren als Referatsleiter für die Nationalen 
Natur- und Kulturlandschaften im BMUB stets besonders am Herzen: Wie können der Schutz 
und die Entwicklung der Nationalen Naturlandschaften ein wirklich gesamtgesellschaftliches 
Anliegen werden? Wie können wir die Unterstützung auf eine breitere Basis stellen und neue 
Mitstreiter für die Bewahrung dieses Naturerbes gewinnen? Kurz: Wie kann es uns gelingen, 
den Naturschutz stärker in der Mitte der Gesellschaft zu verankern? Denn, da renne ich jetzt 
bei Ihnen offene Türen ein: Natürlich ist Naturschutz kein Luxusgut, sondern der Erhalt der 
biologischen Vielfalt bedeutet zugleich Erhalt unserer Lebensgrundlagen, unserer Lebensqua-
lität, auf die wir zu recht stolz sind. 

Fast alle der in den letzten Jahren im Bereich der großen Schutzgebiete ideell und finanziell 
geförderten Projekte des BMUB zielten und zielen genau darauf ab, den Naturschutz auf 
breitere Füße zu stellen und verschiedenste Akteure zu bewegen, sich hier stärker zu enga-
gieren – angefangen von der Geburt der Dachmarke Nationale Naturlandschaften bis hin 
jüngst zur Inwertsetzung von Naturschutzmaßnahmen, die zugleich dem Schutz des Klimas 
dienen.  

Ich möchte des Weiteren den Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusregionen 2012/13 
anführen, in dem es gelungen ist, erstmals Nachhaltigkeitskriterien für Tourismusregionen 
unter Einbeziehung von Naturschutz und Unternehmen zu erarbeiten und anzuwenden. Die 
Nationalen Naturlandschaften waren stark vertreten. Der Sieger „Uckermark“ vereinigte 
gleich drei: den Nationalpark Unteres Odertal, den Naturpark Uckermärkische Seen und das 
UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Das ist eine gute Grundlage für das bevor-
stehende Themenjahr „Natururlaub in Deutschland“, das die Deutsche Zentrale für Touris-
mus mit Ihrer Unterstützung im Jahr 2016 durchführen will.  

Ganz besonders erwähnen möchte ich in Ihrem Kreis auch unsere Bemühungen, eine Marke-
tingplattform für Bioprodukte aus Biosphärenreservaten zu entwickeln, die nachweisbar dem 
Erhalt der Biodiversität dienen und im deutschen Naturkostgroßhandel, also den Zulieferern 
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der Biomärkte, angeboten werden sollen. Das Vorhaben steht vor seinem Abschluss und 
kann damit in die Umsetzungsphase gehen. Hier bitte ich EUROPARC Deutschland und vor 
allem die Biosphärenreservate um ihre Unterstützung. Daraus könnte eine Unternehmensko-
operation entstehen, die es in dieser Form noch nicht gibt und die Schutz und nachhaltige 
Nutzung von Natur und Landschaft hervorragend vereint, zugleich aber auch beste Werbung 
für die Biosphärenreservate darstellt. 

Daraus ergibt sich die Frage: Wen wollen wir eigentlich ansprechen und warum? Fakt ist, ob 
Nationalpark, Biosphärenreservat oder Naturpark: Sie brauchen Verbündete, um Natur-
schutzmaßnahmen auf der Fläche umsetzen zu können, vor allem in den Regionen. Wir, der 
Bund, brauchen Verbündete, um zu erreichen, dass der Schwund an biologischer Vielfalt, 
gerade auch in Deutschland, aufgehalten wird. Dazu hat sich Deutschland international ver-
pflichtet. Dazu brauchen wir Sie, die Nationalen Naturlandschaften und Ihre Partner. Diese 
Partner können unterschiedlichster Natur sein: die Schützer, also Umwelt- und Naturschutz-
verbände, von denen ich mir manchmal mehr Unterstützung wünschen würde, ebenso wie 
die Nutzer und ihre Verbände, die Bauern, Förster, Touristiker, Sportler, aber auch Bürger-
meister und Verwaltungen, Kirchen und Bildungseinrichtungen sowie viele, viele mehr. Ge-
nau das macht den modernen Naturschutz aus: Schützer und Nutzer zusammenzubringen für 
ein gemeinsames Ziel. Sie alle in den Schutzgebieten leben das bereits und haben entspre-
chende Netzwerke aufgebaut. Aber weitere Partner, gerade auch aus der Wirtschaft, sind 
notwendig und herzlich willkommen. Und dabei geht es beileibe nicht nur um Geldflüsse von 
der einen in die andere Richtung. Schon gar nicht als „Ersatz“ für Kürzungen bei staatlichen 
Mitteln. 

Ich glaube, dass gerade in Unternehmenspartnerschaften noch erhebliche Potenziale liegen, 
deshalb will mich aus der Sicht des Bundes darauf konzentrieren. Einige Vertreter sind ja 
heute auch anwesend und werden ihre Motive und ihre Wünsche für die Zusammenarbeit 
noch schildern.  

Aber auch hier zunächst die Frage: Wer ist eigentlich gemeint? 

Der Ökobauer, der für Bionade in der Rhön Holunder anbaut oder die Modemacherin, die aus 
der Wolle der Schafe vom Truppenübungsplatz Münsingen in der Schwäbischen Alb, die den 
Platz offenhalten, schicke Sachen fertigt und bis nach Berlin verkauft? Oder brauchen wir für 
die großen Aufgaben, die vor uns stehen, nicht auch Großunternehmen mit ihrer weltweiten 
Vernetzung, ihrem Know How, ihrer Kommunikationsfähigkeit und letztlich ihrer Finanzkraft? 
Ich meine: Wir brauchen sie alle, nicht jeden, aber Bereitwillige und vor allem Mutige und 
Innovative mit Ideen. Denn sie alle sind Nutzer der Ressourcen, die ihnen die Nationalen 
Naturlandschaften zur Verfügung stellen. Sie können auf ihre spezifische Weise deren Ent-
wicklung voranbringen, dem Erhalt der biologischen Vielfalt dienen und damit – sich selbst 
als Unternehmen ein Stück Zukunft geben. Denn wer vorausschauende Unternehmenspla-
nung betreibt, kommt an der Frage nicht mehr vorbei, wie sich etwa der fortschreitende 
Schwund an Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensräume und damit auch der genetischen 
Ressourcen auf die Unternehmensentwicklung in 10, 20, 50 Jahren auswirkt.  

Die vom Bundesumweltministerium mit unterstützte Studie „The Economics of Ecosystems of 
Biodiversity“- kurz TEEB genannt – hat schon vor Jahren festgestellt, dass die Wirtschaft 
begonnen hat, die sich aus dem Biodiversitätsverlust ergebende Bedrohung wahrzunehmen. 
So haben sich 27 Prozent der von Pricewaterhouse Coopers bereits 2009 in aller Welt befrag-
ten Unternehmenschefs über die Auswirkungen des Biodiversitätsverlusts auf ihre geschäftli-
chen Wachstumsaussichten besorgt geäußert. Die Zahl dürfte in vergangenen 5 Jahren eher 
zu- als abgenommen haben. Daraus leitet die TEEB-Studie die Aufgabe ab, ausgehend von 
den Ökosystemleistungen der Natur, die hier erstmals ökonomisch bewertet wurden, den 
Erhalt der Biodiversität in die Geschäftspolitik zu integrieren. Vorausschauendes unternehme-
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risches Denken, dass beim Klimaschutz schon viel früher eingesetzt hat, weil sich zugleich 
auch neue Geschäftsfelder auftaten, gilt es nun auch beim Thema „biologische Vielfalt“ um-
zusetzen. Auch hier geht es nicht nur darum, was passiert, wenn ich diese oder jene Vorsor-
gemaßnahme unterlasse und nur auf den kurzfristigen Profit schaue, sondern auch darum, 
neue Geschäftsfelder durch nachhaltiges Wirtschaften zu erschließen, etwa bei der nachhal-
tigen Holznutzung oder im Naturtourismus. TEEB hat mit dem Versuch einer ökonomischen 
Betrachtung der Naturressourcen in einer ökonomisierten Welt ganz sicher eine Tür weit auf 
gemacht, hinter der sich die Abhängigkeit einer weiteren wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung vom Erfolg beim Erhalt der Biodiversität mehr als deutlich offenbart hat. Auch wenn 
es über die rein ökonomischen, zahlreiche weitere Gründe gibt, keinen Raubbau zu betrei-
ben, und sei es „die Schöpfung zu bewahren“. 

Zunehmend setzt sich in der Unternehmenswelt durch, dass unsere heutige Wirtschaftsweise 
bislang zu Wohlstand und verbesserten Lebensbedingungen geführt hat, jedoch die damit 
verbundenen indirekten Kosten bislang vernachlässigt wurden. TEEB ist dazu ein wichtiger 
Baustein. Betrachtet man die globalen Entwicklungen nicht nur im Bereich Biodiversität, son-
dern auch bei Klima, Ressourcen und demografischem Wandel, so hat der technologische 
Fortschritt die Probleme eher verschärft als gelöst. Zunehmend stoßen wir auf die Tragfähig-
keitsgrenzen der Ökosysteme. Die Antwort darauf ist eine Transformation der Industriege-
sellschaften hin zur Green Economy. Wir stehen hier noch ganz am Anfang, aber zum Bei-
spiel die technologischen Schritte hin zu einer Energiewende – bei allen Problemen für die 
NNL in der Praxis – zeigen im Grundsatz den richtigen Weg. Für den Übergang zur Green 
Economy bedarf es einerseits ordnungsrechtlicher Rahmenbedingungen, aber auch Initiati-
ven aus den Unternehmen selbst heraus, etwa im Rahmen vom Corporate Social Responsibi-
lity (CSR).  

Unternehmen können mit diesem Instrument flexibler als das Ordnungsrecht auf ein verän-
dertes Marktumfeld und verändertes Verbraucherverhalten mit Innovationen und Qualifizie-
rung ihres Personals reagieren, um fit für die Zukunft zu sein. Hier auch Fragen des Erhalts 
der biologischen Vielfalt stärker als bisher zu integrieren, hat sich das Bundesumweltministe-
rium gemeinsam mit Unternehmen, zunächst vor allem der Tourismusbranche, die ganz un-
mittelbar vom Naturkapital abhängig sind, in einem Projekt vorgenommen. Hier ist noch ein 
Feld, das bestellt werden will. Aus meiner Sicht könnte hier ein doppelter Gewinn – für die 
Unternehmen und für die Schutzgebiete - entstehen, denn CSR ist auch ein wichtiges In-
strument in der Kommunikation. Daraus sollte am Ende neben konkreten Ergebnissen für 
Natur und Landschaft ein Imagegewinn stehen – für beide Seiten. Das setzt voraus, dass die 
Nationalen Naturlandschaften und die Unternehmen stärker aufeinander zugehen.  

Warum sollten Unternehmen aber gerade mit den Nationalen Naturlandschaften und ihrem 
Dachverband zusammenarbeiten, schließlich bedarf es eigentlich überall und weltweit mehr 
Aktivitäten für den Erhalt der biologischen Vielfalt? Ganz einfach: Global denken und lokal 
handeln, ist seit der Konferenz von Rio vor über 20 Jahren ein gutes Grundprinzip. Die Nati-
onalen Naturlandschaften sind alles in allem 135 Gebiete, die nicht nur ein Drittel der Fläche 
unseres Landes abdecken, sondern vor allem einen besonderen Reichtum an biologischer 
Vielfalt in Deutschland repräsentieren, der zum Teil weltweit einmalig ist. Ich denke da zum 
Beispiel an das Wattenmeer, aber auch an die 30 vom Bundesamt für Naturschutz ermittel-
ten Hotspots der biologischen Vielfalt, die vielfach gerade in den Nationalen Naturlandschaf-
ten liegen. Für eine Reihe von Arten hat Deutschland eine besondere Verantwortung im 
Rahmen der CBD-Konvention, so zum Beispiel beim Rotmilan. Was liegt da für deutsche oder 
in Deutschland tätige Unternehmen näher als sich für den Schutz dieser Landschaften, die 
vor ihrer Haustür liegen, einzusetzen. Außerdem zeigt sich Deutschland in den Nationalen 
Naturlandschaften von seiner schönsten Seite. 
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Darüber hinaus, und das ist immens wichtig als Fundament für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit: Es gibt in jedem der Gebiete kompetente Ansprechpartner, die wiederum von EURO-
PARC Deutschland vertreten werden. Für Verlässlichkeit ist also gesorgt. In nahezu allen 
Gebieten gibt es Erfahrungen mit Kooperationen in verschiedenen Bereichen, beispielhaft 
möchte ich vor allem die Partner der Nationalen Naturlandschaften nennen. Hier sind in den 
vergangenen Jahren über 800 Partner in 22 Schutzgebieten, vorwiegend aus dem Touris-
mus, gewonnen worden. Kriterien und Mindeststandards sorgen dafür, dass das Qualitäts-
versprechen der Nationalen Naturlandschaften, etwa gegenüber Gästen, auch eingehalten 
wird. Aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte par exellence für die Umsetzung der Nationa-
len Biodiversitätsstrategie, die den ländlichen Raum stärkt, den Mehrwert von Schutzgebie-
ten breit sichtbar macht und die Identifikation der dort lebenden Bevölkerung mit „ihrem“ 
Schutzgebiet fördert. Eine ideale Plattform für Unternehmenskooperation. Eine Öffnung hin 
zur gewerblichen Wirtschaft wäre aus meiner Sicht sehr wünschenswert. 

Allerdings: Es bedarf auch entsprechender Kapazitäten in den jeweiligen Schutzgebieten, um 
die Partnerschaft „lebendig“ zu halten. Hier sollte EUROPARC sich auch gegenüber den Län-
dern und anderen Trägern der Schutzgebiete stark machen. Gemeinsam mit dem Bund soll-
ten Sie auch auf die Länder zugehen, die noch zögerlich sind, wenn es um Unternehmensak-
tivitäten in den Nationalen Naturlandschaften geht.  

Wer Partnerschaften eingehen will, muss sich im Klaren sein: mit wem und zu welchem 
Zweck. Deshalb ist es ein wichtiger und richtiger Schritt gewesen, dass EUROPARC auch 
Sponsoring-Grundsätze beschlossen hat, die eine klare Linie vorgeben. Gemeinsame Projekte 
mit Wirtschaftsunternehmen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen ist Ihrem Verband in 
den vergangenen Jahren zunehmend besser gelungen. Sehr zu begrüßen auch die Idee, po-
tenzielle Fördergeber via Internetplattform „Marktplatz Natur“ zu suchen. Mit strategischen 
Unternehmenspartnerschaften haben Sie mitunter wechselvolle Erfahrungen gemacht. Das 
gehört dazu. Ändert aber nichts daran, dass auch sie insgesamt erfolgreich waren und sind.  

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass sowohl die bestehenden Kontakte, Partner-
schaften und Netzwerke in den Schutzgebieten weiter ausgebaut werden könnten, Stichwort 
Partnerschaften bzw. Marketingplattform, zum anderen aber auch die strategischen Partner-
schaften auf Verbandsebene fortgeführt und entwickelt werden. Es gilt, gerade auch die Vor-
standsebenen für Fragen des Naturschutzes, des Erhalts der biologischen Vielfalt verstärkt zu 
sensibilisieren. Wie ginge das besser, als sie in die schönsten Landschaften Deutschlands zu 
führen und ihnen diese Schätze einmal live zu zeigen. Also: Türen auf! 

Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Vor nun fast schon 25 Jahren hatte ich das Glück, 
das Nationalparkprogramm der DDR kommunikativ begleiten zu dürfen. Die damit verbunde-
nen Exkursionen waren Reisen in ein unbekanntes Land, obwohl ich darin aufgewachsen 
war. Das, was ich in den künftigen Nationalparks, Biosphärenreservaten und Naturparken zu 
sehen bekam, hat mich seither nicht mehr losgelassen. Genau diesen Effekt können Sie auch 
bei Ihren potenziellen Partnern erzielen. Und noch etwas schätze ich an EUROPARC: Hier 
arbeiten Menschen zusammen, die etwas bewegen wollen. Genau das verbindet Sie auch mit 
ihren Partnern in den Unternehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen für die weitere Arbeit in den Schutzgebieten und auf Verbandsebene viel 
Erfolg. 


