Biodi ersity i Good Co pa y I itiati e

Mission Statement
Als kleine, mittlere und große Unternehmen haben wir
u s i der Biodi ersity i Good Co pa y I itiati e
zusammengeschlossen, um gemeinsam und in
Partnerschaft mit Politik und Gesellschaft für den Schutz
und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
einzutreten. Die Umsetzung der Ziele des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) ist
essenzielle Voraussetzung für eine erfolgreiche
Umsetzung der UN Sustainable Development Goals
(SDGs).
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. Die Vorteile einer wirtschaftlichen
Nutzung von Naturschätzen sollen dabei im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung angemessen und fair zwischen
allen Beteiligten geteilt werden.
Wir nutzen diese Initiative als Lern- und Dialogplattform,
um unser Biodiversitätsmanagement kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Durch die Kommunikation von Best
Practices wollen wir anderen Unternehmen und
Wirtschaftsakteuren 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
Mitarbeitenden und Kund*innen 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 i der Biodi ersity i Good Co pa y I itiati e
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 weltweiten
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 si h de i Missio State e t der I itiati e
angesprochenen Zielen und Werten verbunden fühlen
und
• das Leadership Commitment der Initiative
unterzeichnen,
• akti itar eite , et a dur h Teil ah e a de a.
zwei bis drei jährlich stattfindenden Arbeitstreffen
• ereit si d, die ge ei sa e Akti itäte 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. UNVertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen über die
biologische Vielfalt (CBD). Aus diesem Anlass hatte das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsi herheit BMU die I itiati e Biodi ersity i
Good Co pa y ge ei sa
it U ter eh e i s Le e
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 CBDPräsidentschaft 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.
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Biodiversity i Good Co pa y I itiative

Leadership Commitment

Die Unterzeichner anerkennen und unterstützen die drei Ziele des internationalen
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD):
• Erhaltu g der iologis he Vielfalt
• Na hhaltige Nutzu g ihrer Besta dteile
• Gere hte Aufteilu g der si h aus der Nutzu g der genetischen Ressourcen ergebenden
Vorteile
und verpflichten sich:
1. die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf die biologische Vielfalt sowie ggf.
vorhandene betriebliche Abhängigkeiten von biologischer Vielfalt zu analysieren;
2. den Schutz der biologischen Vielfalt, ihre nachhaltige Nutzung sowie die gerechte
Aufteilung der sich aus der Nutzung ergebenden Vorteile – die drei Kernziele des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) – in das betriebliche
Nachhaltigkeitsmanagement aufzunehmen;
3. das Thema bei einer verantwortlichen Stelle im Unternehmen zu verankern;
4. überprüfbare und realistische Ziele zum verbesserten Schutz der biologischen Vielfalt
und ihrer nachhaltigen Nutzung festzulegen, die alle zwei bis drei Jahre überprüft und
angepasst werden sowie etwaige Herausforderungen zu benennen;
5. Aktivitäten und Erfolge im Bereich der biologischen Vielfalt im Jahres-, Umwelt- oder
Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen;
6. Zulieferer über ihre Biodiversitätsziele zu informieren und schrittweise einzubinden;
7. Kooperationen mit potenziellen Partnern wie Naturschutzorganisationen,
wissenschaftlichen oder staatlichen Einrichtungen auszuloten, um im Dialog das
Fachwissen zu vertiefen und das Managementsystem fortzuentwickeln.

Als Nachweis des fortdauernden Engagements wird der Initiative alle zwei Jahre ein
Fortschrittsbericht vorgelegt.
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