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Thema des Abends und Programm 

 
18:00 Uhr Einlass   
   
18:30 Uhr Begrüßung  

  Prof. Dr. Johannes Vogel, Generaldirektor, Museum für Naturkunde Berlin 
  Dr. Stefanie Eichiner, Vorstandsvorsitzende, 'Biodiversity in Good Company‘ Initiative 
      
  Denkanstöße  

  Arten  

   Was ist eine Art? PD Dr. Georg Toepfer, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin 

   Artenschutz in der Planung – (k)ein Problem?! Dr. Michael Below, Leiter Naturschutz,  
   Deutsche Bahn AG   

  Gene  

   Genomeditierung im ökologischen Pflanzenbau? Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard,  
   Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Tübingen 

   Wie ernähren wir die Welt? Aktuelle Fragen der Zukunft unserer Lebensmittelproduktion  
   Hubertus Doms, Geschäftsleiter Werk, HiPP GmbH & Co. Produktion KG 

  Ökosysteme  

   Neuer Naturschutz und Schluss mit der Romantik? Prof. Dr. Pierre L. Ibisch, Hochschule  
   für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

   „Der Unken zart Geläute tönen“ – Naturromantik aus zweiter Hand 
   Pascal Bunk, Rohstoffsicherung & Umwelt, Knauf Gips KG, und Jochen Roeder,  
   Manager Rohstoffsicherung, HeidelbergCement AG   

  Diskussion   

20:30 Uhr Ausklang bei einem Imbiss  
      
        Moderation: Dr. Jan-Martin Wiarda, Wissenschaftsjournalist 

Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität 

in ihrer Vielfalt von Genen, Arten und Ökosystemen ist 

ein Schlüsselthema der UN-Nachhaltigkeitsziele. Auf 

dem Spiel stehen die natürlichen Grundlagen unseres 

Lebens. Wenn es jedoch konkret werden soll mit dem 

Naturschutz, prallen häufig – offen oder unausgespro-

chen – ganz unterschiedliche normative Vorstellungen 

von Natur oder Natürlichkeit aufeinander. Nicht um-

sonst beschäftigt die Philosophie der Natur die Mensch-

heit schon seit der Antike. Der Naturbegriff trägt nur  

einen scheinbaren Konsens in sich. 

Das zieht zeitgenössische Debatten zu ganz unterschied-

lichen Fragestellungen nach sich, die für die Praxis sehr 

relevant sind: Welche Natur genau wollen wir schützen? 

Wie konservierend, wie dynamisch soll Naturschutz 

sein? Was bedeuten neue Methoden der Genomeditie-

rung für die Grenzen zwischen Natürlichkeit und gen-

technischem Eingriff? Konzepte von Natur haben weit-

reichende Bedeutung für Naturschutzpolitik und -praxis, 

bei Kaufentscheidungen, in Geschäftsmodellen von  

Unternehmen oder für die Forschung. 

Das Museum für Naturkunde Berlin, die ‘Biodiversity in 

Good Company‘ Initiative, das Netzwerk-Forum zur  

Biodiversitäsforschung Deutschland (NeFo) sowie das 

Projekt GenomElection luden in die Kulisse des Dinosau-

riersaals im Museum für Naturkunde Berlin ein, um 

Schlaglichter auf dieses Spannungsfeld des Naturbegriffs 

auf Ebene der Gene, Arten und Lebensräume zu werfen. 

Kurze Impulse jeweils aus Wissenschaft und Praxis liefer-

ten Denkanstöße für die anschließende Diskussion. 
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Begrüßung 

Prof. Dr. Johannes Vogel, Generaldirektor,  

Museum für Naturkunde Berlin  

begrüßte als Hausherr zur Veranstaltung. Rund 150 Teilnehmende aus Wissen-

schaft und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren der Einladung der Organisa-

toren des Abends gefolgt. Das Museum versteht sich als Ort, um Debatten mit 

Wissenschaft, Wirtschaft und der Öffentlichkeit um Natur zu führen. Es sieht sich 

in der Verantwortung Für Natur, welches für uns bedeutet: Forschung vertiefen, 

Erkenntnisse vermitteln und Gesellschaft verändern, also für das große Thema 

Natur eine noch aktivere Rolle in der Forschung und den Dialog um das Thema 

mit der Gesellschaft. Das Museum für Naturkunde Berlin ist eines der acht For-

schungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, welches sich durch die Integration von Forschung, Sammlung, Vermitt-

lung und den Dialog mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren auszeichnet. Herr Vogel drückte seine große 

Freude darüber aus, dass eine Kooperation zwischen dem Museum, 'Biodiversity in Good Company‘ und dem Netz-

werk-Forum für Biodiversitätsforschung Deutschland (NeFo) eine solch hochkarätige Informations- und Diskussions-

veranstaltung möglich macht, und erwartet intellektuelle und praktische Impulse zur Umsetzung von Aktivitäten 

Für Natur.  

Dr. Stefanie Eichiner, Vorstandsvorsitzende,  

'Biodiversity in Good Company‘ Initiative  

Dr. Stefanie Eichiner, Försterin und als Managerin beim Papier- 

und Forstunternehmen UPM tätig, begrüßte mit ganz persönli-

chen Worten und einer Kindheitserinnerung: „Seit ich denken 

kann, sitze ich in einer Wiese und frage mich: Wo führt uns unser 

Handeln hin? Etwas fatalistisch war mir schon als Kind klar, dass 

wir die Natur brauchen, die Natur uns aber nicht.“ Sie wünsche 

sich, dass der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Biodiversi-

tät zum „Mainstream“ werde. Die Erfahrung etwa der sogenannten Holznot im Deutschland des 18. Jahrhunderts 

habe jedoch gezeigt, dass oft erst existenzielle Krisen eine Umkehr bewirkten – „wenn wirklich kein Obst und Ge-

müse mehr in den Regalen liegen, weil uns die Bestäuber fehlen, zum Beispiel“. Initiativen wie die ‘Biodiversity in 

Good Company‘ Initiative könnten und müssten dazu beitragen, Aufklärung zu leisten, zu sensibilisieren und  

praxisnahe Handlungsmöglichkeiten sowie Blaupausen zu entwickeln. Dafür engagiere sie sich als Vorsitzende  

der Unternehmensplattform. 

Denkanstöße // Arten 

Was ist eine Art?  

PD Dr. Georg Toepfer,  

Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin 

Georg Toepfer führte unterhaltsam durch ganz verschiedene  

Artdefinitionen und Artbegriffe. Dies reichte von den „Arten als 

Ausdrucksgestalten der Natur“ bei Adolf Portmann (1957) und 

dem Artbegriff von John Wilkins (2003), über verschiedene Ansät-

ze in der Naturgeschichte, die Artbestimmung in Naturführern 
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und Arten in der christlichen Tradition bis hin zu Arten als Werbeträgern im Naturschutz. Deutlich wurden viele  

verschiedene Zuschreibungen, die mit diesen Artkonzepten vorgenommen werden. Ergänzend skizzierte Toepfer 

Untersuchungen zum Aufstieg und Fall des Naturbegriffs, sei es in Parteiprogrammen, Popsongs oder allgemein-

sprachlichen Texten. Mit Blick auf die vom Menschen, gerade auch in Deutschland, so stark überformte Natur  

zeigte er das komplizierte, stets im Wandel begriffene Mensch-Natur-Verhältnis auf, das sich in der Wissenschaft 

ebenso widerspiegele wie in Naturschutzkonzepten. „Natur war gestern“, zitierte er Andreas Maier (2011), und  

mit „Ökologie ohne Natur“ wiederum einen Befund Timothy Mortons. Präsentation Toepfer (PDF) 

Artenschutz in der Planung – (k)ein Problem?!  

Dr. Michael Below, Leiter Naturschutz, Deutsche Bahn AG 

Aus einer ganz anderen Perspektive blickte Dr. Michael Below von der Deutschen 

Bahn auf Arten und ihren Schutz. Die Anlagen und Flächen der Deutschen Bahn 

bilden einen Lebensraum und Ausbreitungskorridor für Tiere und Pflanzen. Below 

zeigte anschaulich auf, wie die Deutsche Bahn mit ihren verschiedenen Geschäfts-

feldern im Spannungsfeld des Naturschutzes steht. Geprägt sei dieses erstens 

durch starke rechtliche Regulierung, zweitens wissenschaftliche Lücken und die 

Dynamik natürlicher Prozesse sowie drittens hohe öffentliche Aufmerksamkeit.  

Oft fehle es an wissenschaftlichen Grundlagen zur Bewertung möglicher Vorha-

benwirkungen und deren planerischer Bewältigung. Was zum Wohle bestimmter 

Arten, zum Schutz der Individuen sowie der Populationen angemessene und not-

wendige Maßnahmen seien, sei somit keineswegs einheitlich geregelt. Vielmehr 

gebe es für ein und die gleiche Art regional sehr unterschiedliche, sich teils widersprechende fachliche Vorgaben, 

wie er am Beispiel von Zaun- und Mauereidechsen verdeutlichte. An den Schluss seines Beitrags stellte Below die 

Frage „Wie sollen wir in Zukunft bauen?“. Präsentation Below (PDF) 

Dr. Georg Toepfer und Dr. Michael Below im Gespräch mit Moderator Dr. Jan-Martin Wiarda 

„Warum hat es der Arten- und Naturschutz in Unterneh-

men und Gesellschaft oft so schwer?“, fragte Moderator 

Wiarda. Es sei, so waren sich beide Impulsgeber einig, 

absolut evident, wie wichtig dieser Schutz sei. Aber, so 

Toepfer, in Abwägungsprozessen mit anderen gesell-

schaftlichen und politischen Zielen ziehe er eben doch oft 

den Kürzeren. Im Unternehmen, ergänzte Below, sei die 

praktische Umsetzung des rechtlichen Vollzugs häufig 

schwer argumentativ zu vermitteln. Zwar seien die  

Strukturen nicht unbedingt verhärteter als früher, aber 

die Messlatten würden durch die Behörden häufig höher  

gelegt. Es sei nicht immer einfach, unternehmensintern 

Verständnis für die Kosten für Artenschutzmaßnahmen  

zu erzeugen.  

Below betonte gleichzeitig, dass viele Unternehmen einschließlich der Deutschen Bahn mancherorts mehr für den 

Artenschutz machen würden, doch insbesondere das Artenschutzrecht dem entgegenstehe. Es stelle so hohe An-

forderungen, dass Unternehmen wenig Interesse hätten, sich besonders und streng geschützte Arten aufs Gelände 

zu locken. Mit Blick auf den Artbegriff und seine Bedeutung war Toepfer der Überzeugung: Ja, der Artbegriff ist  

bedeutend, es gehe um klar benennbare, wertgeschätzte Bestandteile der Natur. Für ein Unternehmen wie die 

http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_01_toepfer.pdf
http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_02_below.pdf
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Bahn sei der Umgang mit Unterschieden zwischen Arten oft gar nicht so einfach, erläuterte Below. Ein Beispiel  

seien Forderungen nach genetischen Untersuchungen, um heimische von nicht-heimischen Mauereidechsen zu 

unterscheiden. Er frage sich, ob es sinnvoll sei, den natürlichen Prozess der Artenvermischung so zu betrachten. 

Denkanstöße // Gene 

Genomeditierung im ökologischen Pflanzenbau?  

Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard, Max-Planck-Institut  

für Entwicklungsbiologie Tübingen 

Frau Prof. Dr. Nüsslein-Volhard machte die Frage nach der Natur in Kultur-

landschaften zum Ausgangspunkt ihres Beitrags. Die Nobelpreisträgerin  

rief in Erinnerung, dass der größte Teil Deutschlands nicht natürlich sei, 

sondern aus Kulturlandschaften bestehe, in denen Nahrung für Mensch  

und Tier produziert wird. Basis dafür bilden hochgradig gezüchtete Kultur-

pflanzen. Bei weltweit begrenzten Agrarflächen und zunehmender Bevölke-

rung müsse die Landwirtschaft hohe Erträge garantieren, daher gelte es  

die guten Ackerflächen mit allen zur Verfügung stehenden modernen  

Verfahren nachhaltig zu bewirtschaften, um andere Flächen dem Natur-

schutz zur Verfügung zu stellen.  

Um dem Verlust von Biodiversität entgegenzutreten, müsse der Einsatz  

von Pflanzenschutzmitteln verringert werden. Voraussetzung seien mehr 

widerstandsfähige, resistente Sorten, die weniger Schutz durch Insektizide 

brauchen. Es gebiete die Vernunft, so Nüsslein-Volhard, Methoden der  

Genomeditierung wie die CRISPR/Cas9-Methode einzusetzen. Die genetisch modifizierten Pflanzen enthielten keine 

artfremde DNS und ließen sich nicht von Pflanzen unterscheiden, die auf konventionellem Wege gezüchtet wurden. 

„Meine Vision ist der Anbau gentechnisch veränderter resistenter Kulturpflanzen in Kombination mit nachhaltigen 

Verfahren der Bodenbearbeitung und Düngung, wie sie zum Beispiel im ökologischen Landbau entwickelt wurden, 

aber auch bei moderneren Anbaustrategien in der konventionellen Landwirtschaft berücksichtigt werden. So  

ließen sich die Vorteile beider Verfahren verbinden – zum Schutz unserer Natur“.  

Manuskript Nüsslein-Volhard (PDF) 

 

http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_03_nuesslein-volhard.pdf
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Wie ernähren wir die Welt? Aktuelle Fragen der Zukunft  

unserer Lebensmittelproduktion  

Hubertus Doms, Geschäftsleiter Werk, HiPP GmbH & Co.  

Produktion KG 

Auch Hubertus Doms betonte eingangs: „Natürliche Landschaft, wie wir sie 

heute erleben, ist Kulturlandschaft“. Die intensive konventionelle Landwirt-

schaft sei eine der Hauptursachen für den Rückgang der biologischen Viel-

falt. Auch der Verlust der genetischen Vielfalt, die Verarmung der Arten und 

Sorten wiege besonders schwer. Die Antwort darauf könne nur eine radikale 

Wende im gegenwärtigen Ernährungssystem sein, durch 100 % Bio bzw. 

nachhaltige Landwirtschaft. Dies schließe, neben anderen Dingen, einen 

kompletten Verzicht auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz ebenso ein 

wie eine Halbierung des Fleischkonsums.  

Mit Blick auf die genetische Basis von Pflanzen und Saatgut forderte Doms 

als Spielregeln für Züchtungen: kein Patentschutz auf Gensequenzen; keine Sorten mit dem Zuchtziel „Resistenz 

gegen chemisch-synthetische Pestizide“; geschützte Sorten müssen uneingeschränkt für eine Weiterzucht verfüg-

bar sein; Zuchtziele verändern: „Nährwert“, bzw. „Qualität“ stehen über „Optik und Ertrag“. Dreh- und Angelpunkt 

für eine grundsätzliche Trendumkehr seien Preise, die die Kostenwahrheit ausdrücken –  „true costs“ seien durch 

die Internalisierung externer Kosten einzupreisen. Präsentation Doms (PDF) 

Prof. Dr. Nüsslein-Volhard und Hubertus Doms im Gespräch mit Moderator Dr. Jan-Martin Wiarda 

Hubertus Doms zeigte sich optimistisch: Wenn der politische Wille da wäre, könnten Landwirtschaft und Ernährung 

nach ganz neuen Spielregeln gestaltet werden, um auch bessere Bedingungen für den Ökolandbau zu schaffen.  

Es sei richtig, dass Züchtungsprozesse aufwändig seien und durchaus 15 bis 20 Jahre dauern könnten. Unter  

entsprechenden Rahmenbedingungen sei das aber darstellbar.  

Christiane Nüsslein-Volhard plädierte für einen besonnenen Neustart der Gentechnikdebatte. Sie machte sich  

nochmals stark für CRISPR/Cas9, die sogenannten Genschere, um aufwändige Züchtungsprozesse abzukürzen. 

Doms äußerte sich zunächst zurückhaltend, die Methode hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken zu bewerten und 

als elegante neue Technik einzustufen, und mahnte zu Vorsicht und Besonnenheit. 

Denkanstöße//Ökosysteme 

Neuer Naturschutz und Schluss mit der Romantik?  

Prof. Dr. Pierre L. Ibisch, Hochschule für nachhaltige  

Entwicklung Eberswalde 

Prof. Dr. Pierre Ibisch bezauberte zur Einstimmung mit Gemälden  

und zeigte, wie sich die Menschen zu verschiedenen Zeiten und in 

verschiedenen Kulturen „ein Bild von der Natur gemacht“ haben und 

sich ins Verhältnis zu dieser Natur gesetzt haben. Er rief historische 

Zusammenhänge ins Gedächtnis, wie etwa das durch die geplante 

Drachenfelsbahn im Siebengebirge (1880) ausgelöste Naturschutzbe-

wusstsein. „Natur ist kein Gemälde, sondern ein lebendes, arbeiten-

des, haushaltendes, leidendes und sich wandelndes System – ein 

ÖKOSYSTEM“, sagte Ibisch. Er habe nichts gegen einen romantischen 

http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_04_doms.pdf
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Blick auf die Natur, aber zur Durchsetzung von Naturschutzzielen brauche man einen ökosystemaren Ansatz. Mit 

Bildern ganz unterschiedlicher Natur-, Kultur- und Industrielandschaften illustrierte Ibisch den Druck, unter dem 

Ökosysteme stehen. „Wir tun so, als wäre die Welt ein Ressourcenlager“, kommentierte er lakonisch.  

Er halte es für elementar, dem Abbau von Naturressourcen den Gedanken der „Nutzung arbeitender Ökosysteme“ 

an die Seite oder entgegenzustellen, damit Raubbau nicht zu irreversibler Ökosystemdegradation führt. Mit der 

richtigen Ökosystem-Ethik könne der Ökosystemansatz zu einer Wiedervereinigung von Kultur und Natur beitragen. 

Diese Ethik bilde die normative Grundlage für den Auftrag, das sich dynamisch wandelnde Gefüge des globalen 

Ökosystems nicht so zu stören, dass es irreversibel Schaden zu nehmen und somit auch menschliche Existenzgrund-

lagen zu gefährden droht. Entscheidend sei das Bewusstsein, dass der Mensch auf dieses globale Ökosystems  

angewiesen sei. Ibisch bezeichnete es als Menschenrecht, Zugang zu angemessenen Informationen über den  

Zustand dieses globalen Systems zu erhalten und sich am Ökosystemmanagement beteiligen zu können.  

Präsentation Ibisch (PDF) 

„Der Unken zart Geläute tönen“ – Naturromantik aus  

zweiter Hand  

Pascal Bunk, Rohstoffsicherung & Umwelt, Knauf Gips KG,  

und Jochen Roeder, Manager Rohstoffsicherung,  

HeidelbergCement AG 

Die Präsentation der Steine-Erden-Industrie, die Pascal Bunk von Knauf 

Gips übernahm, geizte nicht weniger mit eindrucksvollen Bildern. Bunk  

präsentierte Felsen und Klippen, Sander und Steppen, Tümpel und Weiher 

–  die Natur aktiv betriebener Steinbrüche. Steinbrüche seien Hotspots der 

Biodiversität, die auf verhältnismäßig kleinem Raum wertvolle (Ersatz-)

Habitate für zahlreiche Arten beherbergten, etwa für die Pionierart Gelb-

bauchunke, das Quasi-Wappentier der Steine-Erden-Industrie. Gerade angesichts unserer ausgeräumten Kultur-

landschaft seien diese Flächen von großer und auch naturschutzfachlich anerkannter Bedeutung, nicht nur für  

Amphibien. Biologische Vielfalt, so Bunk, brauche Störungen und Unordnung. Besonders hervorzuheben sei die 

Nährstoffarmut in Steinbrüchen, die einen Kontrast zur überdüngten Kulturlandschaft bildete.  

In seinem Vortrag skizzierte er den Ablauf des Rohstoffabbaus, der so gestaltet werden könne, dass ein Höchstmaß 

an biologischer Vielfalt in Raum und Zeit gefördert werde. Bunk erläuterte eine Entwicklungskurve von Artenzahlen 

in Steinbrüchen: Bei richtiger Bewirtschaftung nähmen die Artenzahlen während des Abbaus kontinuierlich zu,  

um ein Maximum kurz nach Abbauende zu erreichen. Ähnlich wie zuvor Michael Below von der Deutschen Bahn 

thematisierte auch Bunk Hürden durch das Artenschutzrecht. Der dynamische Lebensraum Steinbruch und Erfor-

dernisse des Abbauprozesses träfen auf das „scharfe Schwert“ insbesondere des Artenschutzes (§ 44 Bundesnatur-

schutzgesetz), der die „Naturromantik aus zweiter Hand“ sehr erschwere. Um Verstöße gegen den Artenschutz  

sicher zu vermeiden, etwa das Tötungsrisiko durch Überfahren eines Individuums im Steinbruch, seien Praktiken 

erforderlich und üblich, welche biologische Vielfalt von vornherein aktiv unterbinden. Flächen werden „unattraktiv“ 

gemacht, z. B. durch regelmäßige Planierung, Freihaltung von Vegetation, Vermeidung temporärer Wasseransamm-

lungen. Der „saubere Steinbruch“ sei für die Biodiversität schlimm, aber eine gute Möglichkeit, etwaigen Straftat-

beständen aus dem Weg zu gehen. Bunk brachte den Wunsch nach geänderten Rechtsgrundlagen zum Ausdruck. 

Prof. Dr. Pierre L. Ibisch, Pascal Bunk und Jochen Roeder im Gespräch mit Moderator  

Dr. Jan-Martin Wiarda 

Exzessive Vermeidungspflege, welche tragisch ist, weil sie das Gegenteil vom eigentlich Gewünschten nach sich 

zieht, war denn auch das Einstiegsthema der Diskussion mit Moderator Jan-Martin Wiarda, zu der sich auch Bunks 

http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_05_ibisch.pdf


 9 

 

Kollege von HeidelbergCement, Jochen Roeder, hinzugesellte. 

Roeder bestätigte, dass in vielen Fällen die Entstehung poten-

zieller Lebensräume zugunsten der Rechtssicherheit verhin-

dert würde. Wissenschaftler Ibisch warb für ein Ökosystem-

verständnis, das Dynamik zulässt und den jeweiligen Funkti-

onszusammenhang betrachtet. Steinbrüche allein aber  

könnten die Biodiversität nicht retten. Dem stimmten die  

Industrievertreter zu, betonten aber deren wichtige Funktion.  

Interessant war in diesem Zusammenhang eine kurze Debatte 

zur Bedeutung von „Störung“; diese Bedeutung hatte Bunk in 

seinen Ausführungen hervorgehoben. Ibisch gab zu bedenken, dass global betrachtet Ökosysteme durch menschli-

ches Handeln so sehr gestört würden, dass sie kaputt gingen. Bunk präzisierte an dieser Stelle, in seinem Beitrag 

habe er sich konkret auf den Lebensraum Steinbruch und die dort erzeugte Dynamik bezogen, mit der aktiv Habita-

te geschaffen würden. Es handle sich um menschengemachte Ersatzlebensräume. Sie seien deshalb so wichtig,  

weil nicht absehbar sei, dass wir in unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsweise wieder im großen Stil Natur in  

Kulturlandschaften zulassen. Jochen Roeder stimmte zu: Gerade Pionierarten seien auf landschaftsprägende  

Störungen angewiesen. Festgehalten wurde, dass Störungen durch Bewirtschaftung ein natürliches Störungsregime 

nur eingeschränkt imitieren können. 

Gemeinsame Diskussion 

Publikumsgast Dr. Carsten Neßhöver, neuer Generalsekretär des Sachverständigenrats für Umweltfragen, fragte die 

Podiumsgäste, welche Impulse ihnen für die neue Bundesregierung besonders am Herzen lägen. Wünsche gab es: 

Hubertus Doms unterstrich die Kernforderungen seines Vortrags und forderte, Naturschutz und Ernährungssiche-

rung zusammenzudenken; ein guter Naturschutz sichere auch ab, dass unter anderem für Babynahrung niedrige 

Grenzwerte eingehalten werden könnten. Die Vertreter der Steine-Erden-Industrie und der Bahn wünschten sich 

rechtliche Regelungen, die politisch unter dem Schlagwort „Natur auf Zeit“ diskutiert werden. Gemeint sind dabei 
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unter klar geregelten Voraussetzungen temporäre Befreiungen von Auflagen des Artenschutzes, um mehr Natur 

auf bewirtschafteten Flächen zu ermöglichen, statt zu verhindern. Pierre Ibisch hatte den grundsätzlichen Wunsch, 

man möge sich auf den Begriff der Ökologie besinnen: Gut „haushalten“ und Dinge systemisch und großräumig  

zusammendenken solle das Paradigma sein. Nobelpreisträgerin Nüsslein-Volhard pflichtete bei und forderte die 

Rückführung eines Teils der Kulturlandschaft in Natur. 

Eine weitere Frage war die nach der Verantwortung von Unternehmen jenseits ihrer gesetzlichen Verpflichtungen. 

Der Naturschutz im laufenden Betrieb, argumentierten die Industrievertreter, sei ein Beispiel für einen Bereich,  

wo viele Unternehmen gern mehr täten, aber vor möglichen rechtlichen Konsequenzen zurückschreckten. Einigkeit 

bestand aber auch, dass es eines robusten Rechtsrahmens bedarf. Klar wurde das am Beispiel der Land- und  

Flächennutzung: Natur, z. B. eine wertvolle Karstlandschaft, darf nicht ohne Weiteres für die Expansion von  

Rohstoffgewinnungsflächen zerstört werden. Jochen Roeder von HeidelbergCement unterstrich, dass man das  

Genehmigungsrecht mit seinen behördlichen Abwägungsprozessen klar von der Frage trennen müsse, wie Natur-

schutz im bereits laufenden und genehmigten Betrieb gestaltet werden kann.  

Die Diskussion wurde grundsätzlich, wo es um die Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung in der Globalisie-

rung ging. Es gelte möglichst viele sich anpassende Ökosysteme zu erhalten, so Ibisch. Dazu gehöre auch ein Teil 

Wildnis. Gute Politik, sagte Hubertus Doms von HiPP, bedeute ökonomische, ökologische und soziale Fragen zusam-

menzudenken. Aus dem Publikum wurde der Ruf nach der Entkopplung von Energie- und Ressourcenverbrauch  

und Wirtschaftsentwicklung laut.  

Einen weiteren Schwerpunkt der Debatte bildeten das Schlüsselthema Landwirtschaft sowie als spezieller Aspekt 

die Züchtungsforschung. Nobelpreisträgerin Nüsslein-Volhard beklagte Wissenschaftsfeindlichkeit gegenüber der 

grünen Gentechnik; die Forschung in Deutschland sei aufgrund der gesetzlichen Lage quasi zum Erliegen gekom-

men. Auch im Sinne der Agrobiodiversität sei es elementar, Züchtung zu vereinfachen. CRIPR/Cas sei nicht das 

„neue Asbest“, antwortete sie auf eine Frage aus dem Publikum zur Risikoeinschätzung, sondern eine Methode  

zur Beschleunigung von Züchtungsprozessen. Von anderer Seite klang die Sorge vor zu viel Einfluss der Konzerne 

und einer Industrialisierung der Agrobiodiversität an. In diesem Zusammenhang unterstrich Hubertus Doms aber-

mals, wie wichtig es für die Marktentwicklung sei, die Verfechter der konventionellen Landwirtschaft mit den 

"wahren Preisen" ihrer Wirtschaftsweise und Produkte zu konfrontieren. 

Wenn es konkret werden soll mit dem Naturschutz, prallen häufig – offen oder unausgesprochen – ganz unter-

schiedliche normative Vorstellungen von Natur oder Natürlichkeit aufeinander. Und das zieht zeitgenössische  

Debatten zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen nach sich, die für die Praxis sehr relevant sind. Dies war  

der Ausgangspunkt der Veranstaltung. In seinen Schlussworten dankte Moderator Jan-Martin Wiarda allen Vortra-

genden und Gästen dafür, einen Ausschnitt dieser Debatten an dem Abend geführt zu haben und gemeinsam  

veranschaulicht zu haben: Konzepte von Natur haben in der Tat weitreichende Bedeutung für Naturschutzpolitik  

und -praxis, bei Kaufentscheidungen, in Geschäftsmodellen von Unternehmen oder für die Forschung. Oder für  

den vegetarischen Imbiss unter Dinos! 

*** 

 

 

URLs der Vorträge: 

Toepfer: http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_01_toepfer.pdf 

Below: http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_02_below.pdf 

Nüsslein-Volhard: http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_03_nuesslein-volhard.pdf 

Doms: http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_04_doms.pdf 

Ibisch: http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/workshops/20180312_05_ibisch.pdf 
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