BERLIN, 26. FEBRUAR 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
sei es der globale Konzern oder der Betrieb mit einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Unternehmen können sich auf vielfältige Weise für den Schutz der Biodiversität stark machen. Für dieses
Engagement steht die 'Biodiversity in Good Company' Initiative. Von einer kleinen und wirksamen Aktion vor
Ort bis hin zu einer umfassenden Strategie, die alle Geschäftsprozesse beleuchtet, ist alles möglich. Jede
Branche hat ihre ganz eigenen Herausforderungen.
Durch das Jahr 2014 möchten wir Sie begleiten mit einem kompakten MiniNewsletter, der alle paar Wochen
erscheint. Unter der Überschrift "Biodiversität bei ..." steht jeweils eines unserer Mitgliedsunternehmen mit
einem konkreten Engagement im Mittelpunkt. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich von einem
guten Beispiel inspirieren zu lassen! Wir starten mit A wie Aleph: Die Restaurantkette ist eines unserer
japanischen Mitglieder, die aufgrund der historischen Entwicklung der Initiative dabei sind. Dieser Austausch
ist sehr bereichernd.
Darüber hinaus gibt es in der Rubrik "Infoticker" eine kleine Portion zusätzlicher Informationen zum Thema
Biodiversität und Ökosystemleistungen, die hoffentlich von Nutzen sind.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre 'Biodiversity in Good Company' Initiative

»Die Lebensmittelindustrie kann nicht existieren, ohne viele natürliche
Ressourcen zu nutzen. Wir wollen, in guter Zusammenarbeit mit unseren
Lieferanten, unsere Kundinnen und Kunden auch weiterhin mit sicheren und
gesunden Mahlzeiten versorgen ─ im Wissen um die hohe Bedeutung von
Bodenfruchtbarkeit sowie intakten Umweltbedingungen und Ökosystemen
für die Landwirtschaft.«
Dai Shoji, Präsident Aleph Inc.

BIODIVERSITÄT ... auf den Reisfeldern von Aleph
Aleph Inc. wurde 1968 in Morioka city, Iwate, Japan
gegründet. Das Unternehmen führt 300
Restaurants in ganz Japan. Der wichtigste
Umsatzträger ist "Bikkuri Donkey", eine Kette von
Hamburger und SteakRestaurants. Um das Ziel
höchster Lebensmittelqualität und sicherheit
umzusetzen, gründete Aleph 1988 eine Art
Musterhof, eine "experimental farm", und begann
damit, nachhaltige Formen der Landwirtschaft zu
erproben. Am Anfang stand der verminderte
Einsatz von Chemikalien. Aleph ist auf diesem Weg
Hamburger Steak Restaurant "Bikkuri Donkey"
zu der Überzeugung gelangt: Einen Beitrag zum
Schutz der Biodiversität kann das Unternehmen
vor allem durch verantwortungsvollen Einkauf seiner Rohstoffe leisten. Lesen Sie auf Englisch weiter, wie
sich Aleph engagiert:

The “LivingThingsFriendly Rice Paddies” project with contracted farmers
Aleph’s main biodiversity project is the "Living
ThingsFriendly Rice Paddies" project. Our behavior
as a company affects the environment and
biodiversity of rice paddies of approximately 1,000 ha
through our procurement of rice supplied at our
restaurant stores. Based on our research activities of
20062008, in 2009 we started this project. The aim
of the project is to conserve biodiversity of rice
paddies with farmers and customers.
The key guidelines of "LivingThingsFriendly Rice
Paddy" are to ensure "production with environmental
concerns about rice paddies and living things: such
as irrigation in winter, biotopes, fishways", "the

"LivingThingsFriendly Rice Paddy” in Akita

monitoring of living things" and "production without
agrochemicals and chemical fertilizers".
In 2011 Aleph attained our first midterm target to increase "LivingThingsFriendly Rice Paddies" up to 100 ha
(about 10 % of our total rice procurement). We are serving "LivingThingsFriendly" rice in 4 million dishes a
year at 22 restaurant stores now. Our next midterm target is to increase "LivingThingsFriendly Rice Paddies"
up to 120 ha in 2014. The farming area is increased up to 114 ha in 2013. During the inspection of the
contracted farms in summer 2013, some listed species on the Red List of Japanese Ministry of Environment
were observed in the "LivingThingsFriendly Rice Paddies" of all the contracted area.

CEPA activities on "LivingThingsFriendly Rice Paddies"

For the good understanding of customers about
"LivingThingsFriendly Rice Paddies", Aleph started
the monitoring and observation of living things at the
paddies with Bikkuri Donkey customers in 2012. In
July 2013, sixtyeight customers participated in the
monitoring and observation of living things at the
contracted rice paddy in Hokkaido. They found about
30 species, among them two listed species on the
Red List of the Japanese Ministry of the Environment
were observed. They felt the abundance of living
things in the rice paddy that produces the rice they
eat in Bikkuri Donkey, and they drew pictures of frogs,
dragonflies etc. which they found in the paddy.

Monitoring and observation with the customers

Biodiversity Action Award
At an award ceremony held in Tokyo on November 3,
2013, Aleph Inc. was presented with the Green TV
Award of the Biodiversity Action Award Japan
Executive Committee in recognition of its animation
titled "Fuyumizu Tango". Green TV is a UKbased
broadband media channel for environmental
films. Fuyumizu Tango was produced to promote
fuyumizutambo (winterflooded rice paddies), which
have been adopted on farms around Japan to
conserve and enhance biological diversity. The
animation helps children and adults alike to learn
"Fuyumizu tango", available on YouTube
about these paddies based on the enjoyment of
singing and dancing. The promotion of winterflooded
rice paddies is an example of the ongoing activities in which Aleph has engaged since 2009 as part of its
"Livingthingsfriendly rice paddies" project.
The Biodiversity Action Award Japan was established to raise awareness of biodiversity by commending
various activities implemented nationwide in line with biodiversity conservation initiatives promoted by the
Japan Committee for the United Nations Decade on Biodiversity (UNDBJ). It is also part of efforts to achieve
the Aichi Biodiversity Targets adopted at the 10th meeting of the Conference of the Parties to the Convention
on Biological Diversity held in Nagoya in 2010.
You can see and enjoy “Fuyumizu Tango” on YouTube.

Cooperation with an NGO
In 2012, Aleph started the cooperation activities of
Yatsuda restoration with the Nonprofit organization
Tsukuba Environment Forum in Ibaraki, Kanto district.
Yatsuda is the Japanese name of a certain type of
rice paddies that is located at the end of ravine in
forest. Many types of living things live in Yatsuda.
However, Yatsuda is liable to be abandoned
because it’s usually small and hard to cultivate with
agricultural machines. That’s why Yatsuda is hot spot
of biodiversity.
On the other hand, restaurant employees in Kanto
district can hardly access "LivingThingsFriendly

Rice Paddies" that produce the rice they serve in their Yatsuda conservation activity (transplanting) by Kanto
employees in cooperation with NPO Tsukuba
restaurant stores because we have no contracted
Environment Forum
farmers in Kanto district. So Aleph decided to make
employees in Kanto district participate in conservation activities of restored Yatsuda such as transplanting,
weeding, harvesting and so on. This cooperation helps employees to feel the rich biodiversity of rice paddies
and understand the importance of the project. We can also contribute to biodiversity conservation in Yatsuda
through participation.
Die Mitgliederprofile von Aleph und der anderen Unternehmen finden Sie auf der Webseite von
'Biodiversity in Good Company'

+++ Infoticker +++ Infoticker +++ Infoticker +++ Infoticker +++
Hereinspaziert: Dialogforum "Unternehmen Biologische Vielfalt 2020" in Berlin
Am 31. März 2014 veranstalten Bundesumweltministerium (BMUB) und
Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Fortsetzung einer bewährten Reihe das
Dialogforum "Unternehmen Biologische Vielfalt 2020". Gemeinsam mit Wirtschaft
und Umwelt/Naturschutzverbänden bringen sie ihr Engagement zum Ausdruck. Nehmen Sie teil und
diskutieren sie mit! Programm und Anmeldung unter www.dialogforumubi2020.de.

Bringen Sie Ihr Projekt auf die Aktionsplattform "Unternehmen Biologische Vielfalt
2020"
Die Aktionsplattform von "Unternehmen Biologische Vielfalt 2020" wurde vom
Bundesumweltministerium gemeinsam mit Verbänden und Organisationen aus
Wirtschaft und Naturschutz initiiert: ein Schaufenster für vielfältige aktuelle
Projekte, mit denen die deutsche Wirtschaft Verantwortung für den Schutz von
biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen wahrnimmt. Vorrangiges Ziel ist
es, konkrete Aktivitäten für die biologische Vielfalt zu initiieren, gute Ansätze sichtbar zu machen und deren
Fortschritte zu zeigen. Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen! So geht es.

Ökosystemleistungen und Naturschutz: Thema im neuen Heft "Natur und Landschaft"
Lesen Sie dort auch ein Interview mit Carolin Boßmeyer über die 'Biodiversity
in Good Company' Initiative.
Heft 2/2014 der Zeitschrift "Natur und Landschaft", herausgegeben vom
Bundesamt für Naturschutz, widmet sich dem Thema "Ökosystemleistungen und
Naturschutz". Das Schwerpunktheft informiert über den aktuellen politischen
Bedarf und über Forschungsprojekte; es zeigt auf, wie die Umweltverbände in
Deutschland zum Konzept der Ökosystemleistungen stehen und gibt einen
Überblick über den aktuellen Stand zur bundesweiten Erfassung von
Ökosystemleistungen. Zudem werden die Effektivität eines Biosphärenreservats
als Anbieter von Ökosystemleistungen in einer Kulturlandschaft analysiert und
das Konzept der Ökosystemleistungen aus einer ökologischevolutionären Sicht
kritisch erörtert. Das Politikpapier der Nachwuchsgruppe „Ökosystemleistungen“
sowie ein Interview mit der Geschäftsführerin von 'Biodiversity in Good Company' geben Impulse, das Thema
weiterzutragen – in Politik und Praxis. http://www.naturundlandschaft.de/

Möchten Sie ein "Biodiversity Champion" werden?
Das Sekretariat des internationalen Übereinkommens über die Biologische
Vielfalt (CBD) und Indien, das derzeit die CBDPräsidentschaft inne hat, suchen
"Biodiversity Champions". Der "Hyderabad Call for Biodiversity Champions" ruft
Akteure aller Art auf, einen besonderen Beitrag zur Umsetzung der sogenannten
AichiZiele zu leisten.
Erfahren Sie hier, wie Sie sich beteiligen können.

Neue Entwicklungen TEEB  The Economics of Ecosystems and Biodiversity
TEEB  The Economics of Ecosystems and Biodiversity ist ein internationaler
Prozess. Die internationale TEEBStudie (2007 bis 2010) hat
versucht, ökonomische Argumente für die Erhaltung des „Naturkapitals“ zu liefern
 ein Ansatz, der Chancen bereithält, aber auch Grenzen und Risiken hat. Der
TEEBAnsatz wird international sowie auf nationaler Ebene weiterverfolgt, in
Fotografin: Kerstin Fende

Deutschland heißt das Kind "Naturkapital Deutschland  TEEB DE".

Zu den größeren anstehenden Projekten von TEEB international gehört eine
Sektorstudie "Landwirtschaft und Ernährung". Sie widmet sich drei Schwerpunkten: dem Nutzen von
Ökosystemleistungen für die Produktivität der Landwirtschaft, den Einflüssen der Landwirtschaft auf die
Ökosystemleistungen sowie der Rolle kleinbäuerlicher Strukturen. Lesen Sie mehr.
Im Rahmen von Naturkapital Deutschland  TEEB DE wird in Kürze der erste thematische Bericht erwartet:
"Naturkapital und Klimapolitik: Synergien und Konflikte". Am 12. Februar 2014 fand im Rahmen der 4.
Jahrestagung des Climate Service Centers im PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung bereits der Launch
einer Kurzfassung statt. Das Plädoyer der Studie: Naturkapital in der Klimapolitik nicht vergessen! Hier
erfahren Sie mehr und können die Kurzfassung anfordern.

Große internationale Studie zur Rolle der Städte für die biologische Vielfalt von Vögeln
und Pflanzen
Die weltweite Verstädterung hat große Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Doch an genauem Wissen
und vergleichenden Untersuchungen mangelt es noch. In den Proceedings of the Royal Society B ist am 12.
Februar 2014 eine Studie eines internationalen Forschungsteams erschienen, das in einem neuen Umfang
die Situation der Vögel (in 54 Städten) und Pflanzen (in 110 Städten) untersucht hat. Sie kommen zu dem
Ergebnis, dass die Urbanisierung die Artendichte in Städten signifikant reduziert hat. Andererseits sind Städte
ein wichtiges Zuhause für eine Reihe endemischer Arten. Gerade unter diesem Gesichtspunkt seien
angesichts der fortschreitenden globalen Urbanisierung gezielte biodiversitätsfördernde Maßnahmen im
städtischen Raum wichtig und möglich. Mehr zu der Studie "A global analysis of the impacts of urbanization on
bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers".
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