Grußwort von Bundesumweltministerin Svenja Schulze an den
Unterstützerkreis von „Unternehmen Biologische Vielfalt 2020“ (UBi 2020)
anlässlich seiner 25. Sitzung am 06. Juni 2018

Es gilt das gesprochene Wort
Liebe Mitglieder des Netzwerkes „Unternehmen biologische
Vielfalt 2020“,
liebe UnterstützerInnen und InitiatorInnen,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
für die Gelegenheit, zu Ihrer 25. Sitzung des Unterstützerkreises von
„Unternehmen Biologische Vielfalt 2020“ ein Grußwort zu übermitteln,
möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Dies ist bereits das 25. Mal, dass Sie – die Mitglieder des Netzwerkes – sich
treffen, um sich über Biodiversitätsschutz in Ihren Unternehmen und
Mitgliedsorganisationen auszutauschen und zu diskutieren. Gleichzeitig
besteht dieses Netzwerk bereits 5 Jahre.
Zu diesem Jubiläum möchte ich Ihnen allen gratulieren. Ich bin mir sicher,
dass Sie sich zu diesem Anlass auch ein wenig Zeit nehmen werden, zu
feiern und auf die letzten Jahre zurückzublicken.
Denn da ist ja Vieles geschehen. Das Netzwerk kann auf 5 umfangreiche
und inspirierende Dialogforen zurückschauen. Diese waren immer gut
besuchte Veranstaltungen mit interessanten Podiumsdiskussionen,
Workshops, Vorträgen und Fachveranstaltungen. Sie haben maßgeblich

zum Erfolg des Netzwerkes und auch zu seinem ständigen Wachsen und
Zusammenwachsen beigetragen.
Sie haben Fachthemen aus der unternehmerischen Praxis sehr intensiv
beleuchtet und bearbeitet. Mit der Wahl Ihrer Themenagenda haben Sie
sich anspruchsvolle und wichtige Bereiche vorgenommen und konnten
dadurch für die biologische Vielfalt in ihren Unternehmen und
Mitgliedsorganisationen Zuspruch und Verständnis erfahren.
Ich bin der Überzeugung, dass wir alle von diesem Austausch gelernt und
profitiert haben, die jeweilige Sicht des anderen besser zu verstehen und
Einblicke zu gewinnen. Dieser Austausch hat Vertrauen geschaffen,
Verständnis für eine komplexe Materie hervorgebracht und – das möchte
ich auch nicht verschweigen - eben auch nicht nur Fragen geklärt, sondern
neue Fragen aufgeworfen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt eben auch: Die Arbeit
für den Schutz der biologischen Vielfalt geht uns nicht aus!
Daher möchte ich nun die Gelegenheit nutzen und gemeinsam mit Ihnen
den Blick auf die Zukunft richten. Und lassen Sie mich dabei betonen: Mir
ist die Kooperation mit Ihnen als Vertretern der Wirtschaft und der
Naturschutzorganisationen sehr wichtig! Ich möchte Sie ermutigen, die
Erfahrungen aus dem Netzwerk zu nutzen, um in Zukunft das Augenmerk
verstärkt auf die Implementierung der biologischen Vielfalt in die
Unternehmensprozesse und –abläufe zu richten. Der geplante
Wettbewerb „Die Lieferkette lebt“ ist ein gutes Beispiel, wie dies erprobt
werden kann und für die Zukunft Wege zu mehr Schutz der biologischen
Vielfalt aufzeigen kann.

Zusammenfassend möchte ich feststellen: Eins ist heute klarer denn je:
Das Vorhandensein von biologischer Vielfalt ist notwendige
Voraussetzung des Wirtschaftens und wird zunehmend ein zentraler
Faktor für den unternehmerischen Erfolg werden. Die Ressourcen zu
schützen, von denen wir alle leben ist unsere gemeinsame Verantwortung!
Seien Sie weiterhin dabei, wenn es darum geht, die Weichen für morgen zu
stellen! Wenn wir es gemeinsam schaffen, diese Botschaft weiterzutragen
und umzusetzen, gewinnen wir alle!
Deshalb wünsche ich Ihnen allen hier im Raum, aber auch denjenigen die
heute nicht hier sein konnten, weiterhin eine fruchtbringende und
erfolgreiche Zusammenarbeit im Netzwerk „Unternehmen Biologische
Vielfalt 2020“! Und das ist heute schon klar – auch nach 2020!

