‚BIODIVERSITY IN GOOD COMPANY‘ INITIATIVE e. V.

MISSION STATEMENT

Als namhafte kleine, mittlere und große Unternehmen haben wir
uns in der ‘Biodiversity in Good Company’ Initiative zusammengeschlossen, um gemeinsam und in Partnerschaft mit Politik
und Gesellschaft für den Schutz und die nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt einzutreten. Der Schutz von Arten,
Ökosystemen und auch genetischer Vielfalt gehört neben dem
Klimaschutz zu den großen Gestaltungsaufgaben unserer Zeit.
Wir wollen an der Bewahrung des natürlichen Reichtums dieser
Erde als Grundlage menschlicher Existenz und damit auch
jeglicher wirtschaftlicher Tätigkeit mitwirken. Wir erachten es
als eine wichtige unternehmerische Verantwortung, erfolgreich
im Einklang mit den Bedürfnissen der belebten Natur zu
wirtschaften.
Wir unterstützen das freiwillige Engagement der Wirtschaft für
den Schutz der biologischen Vielfalt und wollen Raum schaffen
für Innovationen und Investitionen, damit naturverträgliche
Technologien, Produkte und Dienstleistungen verstärkt ihren
Weg in die Märkte finden. Wir sind bereit, die Vorteile einer
wirtschaftlichen Nutzung von Naturschätzen fair mit denen zu
teilen, die uns ungehinderten Zugang zu ihnen garantieren.
Wir nutzen diese Initiative als Lern- und Dialogplattform, um
unser Biodiversitätsmanagement kontinuierlich weiterzuentwickeln. Durch die Kommunikation von Best Practices wollen wir
anderen Unternehmen ein Beispiel geben. Auf nationaler und
internationaler Ebene pflegen die Mitglieder dieser Initiative den
offenen Dialog zwischen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft,
Nichtregierungsorganisationen und Gesellschaft, um das
Verständnis für unsere gemeinsame Verantwortung zu
verbessern, naturverträgliche Lösungen zu beschleunigen und
vielfältige Naturallianzen voranzubringen.
Unsere Kompetenz und Erfahrung nutzen wir, um unsere
Mitarbeiter und Kunden sowie die Öffentlichkeit von der
Notwendigkeit und den Vorzügen naturverträglicher Lebens- und
Konsummuster zu überzeugen. Wir wollen dabei mitwirken, das
Wissen um die Wirkungen wirtschaftlicher Betätigung auf die
Natur und ihre komplexen Zusammenhänge zu mehren.

Die in der ‘Biodiversity in Good Company’ Initiative organisierten
Unternehmen wirken als Stimme der Wirtschaft auf verlässliche
politische Rahmenbedingungen hin, die die Potenziale
unternehmerischen Engagements für den Schutz der
biologischen Vielfalt unter den Bedingungen weltweite
Wettbewerbs bestmöglich fördern.
Wir sind offen für die Aufnahme weiterer Unternehmen, die
bereit sind, den Schutz der biologischen Vielfalt in ihr
Nachhaltigkeitsmanagement zu integrieren und über ihren
Fortschritt auf dem Weg zu einer naturverträglichen
Wirtschaftsweise transparent zu berichten. Mitglieder können
Unternehmen werden,
• die sich den im Mission Statement der Initiative
angesprochenen Zielen und Werten verbunden
fühlen und
• die Leadership-Erklärung der Initiative unterzeichnen,
• aktiv mitarbeiten, etwa durch Teilnahme an den ca. zwei bis 		
drei jährlich stattfindenden Arbeitstreffen
• bereit sind, die gemeinsamen Aktivitäten der
Initiative durch einen jährlichen Mitgliedsbeitrag
zu fördern.
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der
Vorstand.

HINTERGRUND DER INITIATIVE
Deutschland war im Jahr 2008 Gastgeber der 9. UN-Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen über die biologische
Vielfalt (CBD). Aus diesem Anlass hatte das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) die
Initiative ‘Biodiversity in Good Company’ gemeinsam mit
Unternehmen ins Leben gerufen. Ziel war es, die Wirtschaft
sichtbar in die Umsetzung der CBD-Ziele einzubinden sowie
modellhafte Erfahrungen mit unternehmerischem Biodiversitätsmanagement zu initiieren und verbreiten. Zur Erfüllung
dieser Aufgaben unterstützte das BMU die Plattform im Rahmen
der deutschen CBD-Präsidentschaft finanziell bis zum März
2011. Mit Ende der Förderung entschlossen sich die Mitglieder
angesichts der Bedeutung des Themas dazu, die Initiative
eigenständig zu tragen, und gründeten im Sommer 2011 einen
eingetragenen Verein.

