Kurzinterview mit Stefan Hörmann,
Leiter der Europäischen Business & Biodiversity Kampagne

Herr Hörmann, obwohl das Bewusstsein für Biodiversität in
Deutschland seit 2009 insgesamt gewachsen ist, wissen
Deutsche im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern
wenig darüber. Nur 48 Prozent der Befragten haben je von
Biodiversität gehört. Woran liegt das?
Stefan Hörmann: Das liegt nicht unbedingt an mangelndem
Bewusstsein für die fundamentale Bedeutung der Natur.
Artenvielfalt oder Naturschutz sind den Bürgern in Deutschland
im Allgemeinen sehr geläufig. Beide Themen werden jedoch nicht
in das übergreifende Biodiversitätskonzept eingebunden. Dieses
schließt neben der Artenvielfalt auch die genetische Vielfalt sowie
die Vielfalt der Ökosysteme mit den darin ablaufenden
Dynamiken und Wechselwirkungen ein. Wir müssen also
versuchen, durch umfassende Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
die biologische Vielfalt als Grundlage allen Lebens den
Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen.
Das Barometer zeigt: Medien und Werbung sind wichtige Kanäle, um über Biodiversität zu
informieren. Weshalb thematisieren deutsche Journalisten und Werber das Thema so
selten?
Hörmann: Werber thematisieren Natur meist als schöne Hintergrundkulisse beispielsweise für
Automobilreklame. Ich habe den Eindruck, die Kreativen fürchten sich davor, als Greenwasher
dazustehen, wenn sie Umwelt- und Naturschutz in ihre Werbebotschaften integrieren.
Biodiversität ist für Medien anscheinend noch immer ein vermeintlich komplexes Thema, das
bisher
wenig
Eingang
in
die
Berichterstattung
findet.
Dazu
kommt,
dass
Unternehmensverantwortliche in Deutschland die Relevanz von Biodiversität für ihr Geschäft
niedrig einschätzen. Das führt dazu, dass auch Medien den Interdependenzen zwischen
unternehmerischem Erfolg und biologischer Vielfalt viel zu wenig Beachtung schenken.
Das Barometer zeigt, dass China und Brasilien nicht nur Spitzenreiter beim BiodiversitätsBewusstsein sind. Dort kaufen die Menschen auch häufig Bio-Produkte. Das überrascht,
weil man gerade bei China an Umweltsünden wie Staudämme, Chemieunfälle und von
Smog verpestete Großstädte denkt. Wie kommt es zu dieser Ambivalenz?
Hörmann: Offensichtlich erhöhen der Druck auf Lebensräume und die starke
Umweltverschmutzung die Sensibilität für den Wert der Natur. Das resultiert in der Bereitschaft,
mehr für Bio-Produkte auszugeben. In Deutschland sind wir hier mindestens genauso
ambivalent. Es gibt Käufergruppen wie LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), die sehr
bewusst konsumieren. Auf der anderen Seite kennen wir auch die starke Fokussierung auf den
Preis, dem die Mehrheit der Bevölkerung noch immer Qualität und Nachhaltigkeit unterordnet.

