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Zusammenfassung
Die Begriffe Biodiversität und biologische Vielfalt sind in den vergangenen fünf jahren in der deutschen Bevölkerung bekannter geworden; das
Verständnis des Terminus biologische
Vielfalt ist heute signifikant stärker
ausgeprägt als Anfang 2007, allerdings ist das Bewusstsein um die globale Bedeutung der Biodiversität nur
wenig gestiegen. Diese Veränderungen wurden in einer repräsentativen
Trendstudie vom Frühiahr 2007 bis
Herbst 2011,basierend äuf Befragungen von insgesamt über 8000 Personen, vom Netzwerk BioFrankfurt untersucht, die in eine Zeit stark intensivierter Kampagnen und Medienberichterstattungen in Deutschland fiel.

Biodiversität. Aus diesem Crund hat BioFrankfurt bereits 2007 eine repräsentative Trendstudie gestartet, die durch insgesamt über 8 000 Interviews Entwicklungen bei Wissensstand und Meinungen der deutschen Bevölkerung zum
Thema Biodiversität vom März 2007 bis
Ende September 2011 dokumentiert.
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Im Rahmen einer Trendanalyse wurden
im Abstand von ca. 18 Monaten vom
Frühjahr 2007 bis Herbst 2011 jeweils
bundesweit mindestens 2 000 durch eine
Quotenstichprobe ausgewählte Personen
zum Thema Biodiversität befragt:

2. Befragung:

1 Einleitungund Rahmen

3. Befragung:

Anlässlich der 9. Vertragsstaatenkonferenz der Convention on Biological Diversity (CBD) in Bonn (COP 9) wurde ein
Höheounkt in der Zahl der Berichte und
im Umfang der deutschsprachigen Berichterstattung zum Thema Biodiversität
erreicht. Auch als die 10. Konferenz der
CBD im Oktober 2010 (COP 10) im iapanischen Nagoya stattfand, berichteten
Online- und Printmedien vermehrt über
das Thema, und die Verhandlungen zur
Biodiversität sowie die Thematik war für
wenige Tage erneut im Zentrum der Berichterstattung einiger Medien.
Bisher gab es keine Langzeituntersuchung zu Bekanntheit, Wahrnehmung
und Relevanz des Begriffs und der Thematik ..Biodiversität" in der Öffentlichkeit. Auch existierte vor der ersten großen Kampagne zum Thema biologische
Vielfalt mit dem Titel .,Naturallianz" des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) in
Deutschland, die im Sommer 2007 startete, kein Instrument zum langfristigen
Meinungsmonitoring
über das Thema
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4. Befragung:

30. 3. bis 16.4.2007,
2 004 Interviews
10. 10. bis 24.10.2008,
2 031 Interviews
19. 3. bis 12.4.2070,
2 088 Interviews
16. 9. bis 30.9.2011.,
2 051 Interviews

Die der Analyse zu Grunde liegende
Grundgesamtheit umfasst 67 038 000 Männer und Frauen im Alter ab 14 jahren in
der Bundesrepublik Deutschland (Deutsche und EU-Ausländer in Privathaushalten). Alle erfassten soziodemographischen Gruppen sowie die nach Bundesländem gruppierten Einwohnerinnen und
Einwohner Deutschlands wurden in realitätsnahen Proportionen berücksichtigt;
damit gelten die Ergebnisse als repräsentativ für Deutschland. Die Frageformulierungen waren in allen vier Befragungswellen
identisch. Die Personen wurden in einer persönlichen (Faceto-Face) In-Home-Omnibus-Befragung
durch die GfK Marktforschung (Nürnberg) mit Hilfe eines standardisierten
Fragebogens befragt.
Insgesamt wurden drei,,geschlossene
Fragen" (Fragen mit vorformulierten
Antwortvorgaben)
gestellt, mit denen
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1. ,,Haben Sie schon einmal den Begriff Biodiversität oder biologische
Vielfalt gehört oder gelesen?"
( ) nein

Oja

Methodik

1. Befragung:

der Wissensstand zum Begriff Biodiversität sowie das Problem- und Krisenbewusstsein in Bezug auf den Verlust der
Biodiversität erhoben wurden:

Die Befragten durften mit auf den
Bildschirm schauen und lesen.
2. ,,lch lese Ihnen nun einige Möglichkeiten vor, was biologische Vielfalt bedeuten kann. Was bezeichnet
biologische Vielfalt Ihrer Meinung
nach?"
(a) gesunde Nahrungsmittel aus bioIogischem Anbau
(b) eine biologische Störung des Menschen
(c) die Vielfalt der Gene, Arten und
Ökosysteme
(d) eine moderne Biotechnologie
Die möglichenAntworten
wurden für
jedes Interview in eine zufällige Reihenfolge gebracht; nur eine Antwort
wurde zugelassen.
3. ,,Biodiversität oder biologische Vielfalt ist die Vielfalt der Gene, Arten
und Ökosysteme. Glauben Sie, dass
die Bedrohung der biologischen
Vielfalt ein großes Problem für die
Menschheit ist, ähnlich dem Problem des Klimaschutzes?"
( )ja
( )nein
( ) weiß nicht
Bei der Frage 2 entsprach die richtige
Antwort (c) derjenigen Kurzdefinition,
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon einige Zeit verwendet
hatten und die ab 2008 auch von den
offiziellen Stellen in Deutschland (BMU,
BfN) wörtlich oder annähernd wörtlich
so verwendet wurde. Die Antwort (a)
sollte die Gruppe derjenigen erfassen,
die primär an,,Bioprodukte" und,,biolo-
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gischen Anbau" denken, die Antworten
(b) und (d) sollten bewusst Assoziationen abfragen, die nichts mit Biodiversität
zu tlun haben, aber den Wortbestandteil
,,Bio" enthielten.
Die Antworten wurden in Bezug ztt
den zusätzlich abgefragten soziodemographischen Daten wie Geschlecht, Altersklasse, Familienstand und höchstem
Formalbildungsabschluss
sowie Daten
über Wohnsituation und Haushaltsgröße sowie Haushaltsnettoeinkommen und
Berufsgruppe des Interviewten gesetzt.
Weiterhin wurde gefuagt, ob die befragte
Person neuen Trends und Entwicklungen eher aufgeschlossen, abwartend oder
ablehnend gegenübersteht.
Mit Hilfe dieser quantitativen Trendstudie können Entwicklungen in der deutschen Bevölkerung bezüglich Wissensstand und..Meinungsbild
vor, während
und nach Offentlichkeitskampagnen erfasst werden, die insbesondere im Zusammenhang mit der 9. und 10. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention im Mai 2008 sowie im Oktober 2010 durchgeführt wurden.
In den folgenden Ausführungen wurden die ermittelten Prozentwerte auf
ganze Zahlen gerundet. Aus statistischen Gründen (sampling error) liegt
die ermittelbare Genauigkeit bei einer
Stichprobe von 2 000 Personen im Fall eines errechneten Prozentanteils von 5 %
bei + 0,8 % Fehlerquote, im Fall von 25 %
bei + 1,8 % Fehlerquote sowie im Fall
von 50 "Ä bei + 2,2o/" Fehlerquote (vgl.
Ganup Oncervrsanrox 2010: 93). Als
Signifikanzschwelle für Aussagen zu Unterschieden wurde in der vorliegenden

Analyse der 95-%-Vertrauensbereich
gewählt.

Herbst2008

Abb. l:

Fig. 1:

Frühiahr2010

Bekanntheit des Begriffs 2007-201 1 in Prozent. Frage 1: ,,Haben Sie
schon einmal den Begriff Biodiversität oder biologische Vielfalt gehört
oder gelesen?"
Publicawareness
of fhe term,2007-2011,in percent.Question1: 'Haveyou ever
heardor readthe term "biodiversity"or "biologicaldiversitv"'?

nen, als der Bevölkerungsdurchschnitt.
Ist die Bekanntheit des Begriffs insgesamt seit 2007 um rund 11 Prozentounkte gestiegen, ist sie bei den Befragten mit
Hochschulreife bzw. abgeschlossenem
Studium mit 14 Prozentpunkten von
2007 bis 2011 kontinuierliäh stärker gestiegen als in der Gesamtbevölkerung.
Ende 2011 konnte deutlich mehr als die

Hälfte der Deutschen mit einer hohen
Formalbildung spontan etwas mit dem
Begriff anfangen und gab an, ihn bereits
gehört oder gelesen zu haben (Abb. 2).
Personen, die in den Befragungen von
sich selbst sagten, neuen Tiends uld Entwicklungen eher ablehnend gegenüberzustehen, kannten in allen vier Befragungswellen den Begriff seltener als der

]
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Ergebnisse
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3 . 1 Entwicklungder Bekanntheit

+Mittlere
-|.Nl€drige

der Begriffe,,Biodiversität"
und
Vielfalt"
,,biologische

36
,i 2007,2008,mto

Die Bekanntheit des Begriffs ,,biologische Vielfalt" (Biodiversität) hat in den
Ietzten ]ahren zugenommen: Im Frühjahr 2007 antworteten erst 26 % der Befragten auf die Frage ,,Haben Sie schon
einmal den Begriff Biodiversität oderbiologische Vielfalt gehört oder gelesen" mit
,,ja", in den Jahren 2008 und 2010 waren
es schon 30 % und im Tahr 2011 bereits
37 % (Abb.1).

Fomalbildung
Fomalbildung
Fomalbildung

,i* signifikanter
Unte6chied 2u...

29
i 2007,2008,2010

Das Ergebnis von 2011 unterscheidet I
sich mit einem Signifikanzniveau von
5 % von den Ergebnissen der drei Vorgängerbefragungen.
Personen mit Abitur oder Hochschulabschluss als höchstem Formalbildungsabschluss gaben in allen vier Befragungswellen häufiger an, den Begriff zu ken-
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Bekanntheit des Begriffs 2007 - 201 1 nach Formalbildungsgrad.Frage 1:
,,Haben Sle schon einmal den Begriff Biodiversität oder biologische Vielfalt gehört oder gelesen?" - Antwort ,,ja" in Prozent
Publicawareness
of the term,2007-2011,accordingto levelof formaleducation.
Quesflon1: 'Haveyou everheardor read the term "biodiversity"or "biological
diversity"?'-'Yes' responsein percent
-87.
XAUr UxD lANDgrcHAFr

Jahrgang(2012)-Heft11

Wahrnehmung des Biodiversitätskonzepts

Bevölkerungsdurchschnitt (2011: 30 %
,,ja").Bei Personen, die selbstständig arbeiten oder in der Landwirtschaft tätig
sind, war der Begriff häufiger bekannt
(2011:50 % .ja"), ebenso bei Angestellten
@2% ,,ja"),bei Arbeiterinnen und Arbeitern war er dagegen weniger geläufig
(27 % ,,ja"). Noch 2007 war der Begriff nur
23 o/" der Frauen, jedoch 29 "/. der Männer bekannt, seit 2010 gibt es keine geschlechtspezifischen Unterschiede mehr.
In der Befragung im Frürr1-ahr2010 wichen die Ergebnisse im Antwortverhalten in einigen Bundesländern signifikant
vom Bundesdurchschnitt ab, indem 2010
in Hessen 41.'/", irn Nachbarbundesland
Nordrhein-Westfalen nur 25 % und in
Rheinland-Pf alz / Saarland gar nrr 20 ok
auf die Frage spontanmit ,,ja" antworteten, ob sie den Begriff Biodiversität oder
biologische Vielfalt schon einmal gehört
oder gelesen haben. In die Analyse der
Unterschiede zwischen den Bundesländern flossen aus statistischen Cründen
nur die Daten der bevölkerungsreichen
Länder bzw. der Ländergruppen Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Rheinland-Pf aIz / Saarland, Baden-Württemberg und Bayern ein. Im
Jahr 2011 gab es keine signifikanten Unterschiede. Den höchsten Bekanntheitsgrad hatte der Begriff 2011 in Bayern
@0%\.

3.2 Zum inhaltlichen
Verständnis
des Begriffs,,biologische
Vielfalt"
Der Anteil derjenigen, die die Bedeutung
des Begriffs biologische Vielfalt kennen
(Frage 2), hat sich seit Frühjahr 2007 etwas erhöht: Schon 2007, vor den ersten großen Biodiversitäts-Kampagnen in
Deutschland, verstanden 53 % der Deutschen darunter ,,die Vielfalt der Gene,
Arten und Ökosysteme", wenn diese Option eine der vier vorgegebenen Antworten darstellte. 2011 waren es dann 57 %
und damit signifikant mehr als in den Befragungen 2007,2008 und 2010 (Abb.3).
In den jahren 2008 und 2010 waren
mehr Personen als 2007 und 2011 der
Meinung, dass sich hinter diesem Terminus jedoch,,gesunde
Nahrungsmittel
aus biologischem Anbau" verbergen.
Möglicherweise hängt dies mit den damals besonders intensiv in der Wahrnehmung verankerten,,Bio-Lebensmitteln"
zusammen. Der Wert von 2010 war jedenfalls höher als der von 2011.
Das Begriffsverständnis ist offensichtlich abhängig vom Bildungsgrad: 2011
glaubten 33% (2010: 40%, 2008: 34%,
2007:34%) der Abgängerinnen und Abgänger von Haupt- und Volksschulen,
aber nur L6 "/. der Personen mit hoher
Formalbildung (2010: L7 %, 2008: 23 %,
2007: 18 %), Biodiversität oder biologische Vielfalt beschreibe ,,gesunde NahxÄur
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Vielfalt der Gene, Arten und
Ökosysteme
-*-Gesunde Nahrungsmittel aus
biologischem Anbau
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Begriffsverständnisvon biologischer Vielfalt2007-201 1. Frage2: ,,lch lese
lhnen nun einige Möglichkeiten vor, was biologische Vielfalt bedeuten
kann. Wasbezeichnetbiologische Vielfaltlhrer Meinung nach?" - Antwort
jeweils in Prozent
Understanding
of theconceptof biologicaldiversity,
2007-2011.Question2: 'l will
now readout to you somepossibledefinitions.Whichwouldyou sayis a definition
of "biologicaldiversity"?'-Response
in percent

rungsmittel aus biologischem Anbau".
Von den Befragten mitAbitur oder Hochschulabschluss entschieden sich 2011
drei von vier für die richtige Antwort
(2007: 70 "/,, 2008: 67 %, 2010: 72 %; vgl.
Abb.4), bei den Personen mit niedriger

Formalbildung
war es mit 48"h nur
knapp die Hälfte der Befragten (2007:
45 % , 2008: 44 %, 2010: 40 %) .
Folgende Bevölkerungsgruppen
entschieden sich 2011 neben den höher Gebildeten signifikant häufiger fur die rich-
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Begriffsverständnisvon biologischer Vielfalt2007-201 1 nach Formalbildungsgrad.Frage2: ,,lch leselhnen nun einige Möglichkeitenvor, was bioIogische Vielfaltbedeuten kann. Was bezeichnet biologische Vielfaltlhrer
Meinung nach?" - Antwori ,,Die Vielfaltder Gene,Arten und Ökosysteme"
in Prozent
Understanding
of the conceptof biologicaldiversity,2007-2011,accordingto
levelof formaleducation.Question2: 'l will now read out to you someposslbie
definitions.
Whichwouldyousayisa definitionof "biological
diversity"?'-Besponse
for'Thediversityof genes,speclesand ecosystems'

485

i tätskonzepts
dos Bfödr'ye.rs

tige Antwort als der Bevölkerungsdurchschnitt:
o Angestellte(64%),
o Selbststäindigeoder in der Landwirtschaft Beschäfngte (72 %),
o Befragte mit einem Haushalts-Nettoeinkommen (HHNE) von mehr als
2500€.
o Bewohnerinnen und Bewohner Baden-Württembergs (65 %) sowie
o Menschen, die sich selbst als aufgeschlossengegenüberneuen Tiends und
Entwicklungen einschätzen(65 %).
Keine Rolle für dasAntwortverhalten bei
dieser Frage spielten in allen vier Befragungswellen Geschlecht,Familienstand,
Alter und Haushaltsgrößeder Befragten.
Von den Befragten,die die erste Frage
bejahten,besaßdie großeMehrheit, nämlich76"/", auch ein richtiges Begriffsverständnis und entschied sich für die Antwortvorgabe ,,Vielfalt der Gene, Arten
und Okosysteme".
Das klarste Begriffsverständnis von
biologischer Vielfalt über die gesamte
Studiendauer fand sich in Baden-Württemberg:Mindestens die Hälfte aller Befragten entschiedsich in diesem Bundesland bei den vier Befragungen für die
richtige Antwort, im ]ahr 2011.fast zwei
Drittel, in Rheinland-Pfalz und Saarland
dagegen votierten die Befragten 2008
und 2010 seltener für die richtige Antwort als der Bundesdurchschnitt.
In Hessen, Baden-Württemberg und
Bayern entschiedensich im Herbst 2011
mehr Personen für die ,,Vielfalt" als
in der Vorgängerbefragung vom Frühjafu 2010,wenn sie gefragt wurden, was
man ihrer Meinung nach unter biologischer Vielfalt versteht.
3.3

Bedrohung der Biodiversität
als globales Problem
für die Menschheit

In der deutschen Bevölkerung existiert
seit 2007ein annähernd konstantesProblembewusstsein in Bezug auf den Verlust der Biodiversität (Frage3): Die Frage
,,Glauben Sie, dass die Bedrohung der
biologischen Vielfalt ein großesProblem
fur die Menschheit ist, ähnlich dem Problem des Klimaschutzes?"bejahtenin allen vier Befragungen rund 50 % der Bevölkerung. Dabei trat ein leichter Anstieg
des Problembewusstseinsauf, so dass
der Wert von 2011 gegenüber dem von
2007erhöht ist (Abb. 5).
Auch beim Krisenbewusstsein zeigte sich der Einfluss des Bildungsgrads:
Personen mit hoher Formalbildung sahen in allen vier Befragungendie krisenhafte Bedrohung der Biodiversität häufiger als der Durchschnitt der Bevölkerung
(201,0:70'/.; 2011,:68 %). Befragte mit ei486
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Abb. 5:

Krisenbewusstsernrn der deutschen Bevölkerung2007-201 1 in Prozent.
Frage 3: ,,Glauben Sie, dass die Bedrohung der biologischen Vielfalt ein
großes Problem für die Menschheit ist, ähnlich dem Problem des Klimaschutzes?"

Fig. 5:

Awareness of criticality in the Germanpopulation, 2007-201 1, in percent. Question3:
'Do you think that the threat to biological diversity is a major problem for humankind,
of a severitysimilar to the problem of climate change?'

nem Schulabschlussvon einer höheren
Schule ohne Abitur (mittlere Formalbildung) waren 2010 häufiger (35 %) als
der Bevölkerungsdurchschnittder Auffassung,dassdie Bedrohung kein großes
Problem für die Menschheit sei. Befragte
mit niedriger Formalbildung waren häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt
unschlüssig und antworteten mit ,,weiß
nicht" (2010:26 %; 2011:29 %).
Ebenso wie Befragte mit hoher Formalbildung sahen Personen,die selbstständig arbeiten oder in der Landwirtschaft tätig sind, in der Bedrohung der
biologischenVielfalt signifikant häufiger
ein Problem für die Menschheit (2011:
64 %). AnderesoziodemographischeFaktoren wie Geschlecht, Alter, Familienstand und Haushaltsgrößeder Befragten,
spielten auch bei dieser Frage keine Rolle für das Antwortverhalten.
Personen,die von sich sagten,dasssie
neuen Trends und Entwicklungen eher
ablehnend gegenüberstehen,antworteten im Jahr 2011 häufiger mit ,,weiß
nicht" als der Bevölkerungsdurchschnitt
(28 %); in den drei Vorgängerbefragungen waren sie seltener als der BevöIkerungsdurchschnittder Meinung, dassdie
Bedrohung der Biodiversität ein großes
Problem für die Menschheitsei.
Befragte,die den Begriff Biodiversität
oder biologische Vielfalt schon einmal
zuvor gehört oder gelesenhatten,zeigten
ein deutlich höheres Krisenbewusstsein
als die Personen,denen die Begriffe neu
waren: 69 ok der Personen,die den Be-

griff kannten, aber nur 42o/oder Befragten, die den Begriff erstmals im Rahmen
der Studie hörten, glaubten in der Befragung201l, dass die Bedrohung der biologischenVielfalt ein großesProblem für
die Menschheitsei,ähnlich dem Problem
des Klimawandels.
Am höchsten war das geäußerteKrisenbewusstseinin Bayern: Hier waren
60% (201.0:57
%) derAnsicht, die Bedrohung der biologischen Vielfalt sei ein
großesProblem für die Menschheit,ähnlich dem Problem des Klimawandels,
während es in Nordrhein-Westfalen im
Herbst 2011nur 46"/" waren. Damit unterschiedensich die Bewohnerinnenund
Bewohner Bayernsund Nordrhein-Westfalens in ihrem Antwortverhalten vom
Bevölkerungsdurchschnitt. Die Ergebnisseaus den übrigen Bundesländern lagen zwischen diesen Extremwerten der
Länder Bayernund Nordrhein-Westfalen
und waren nicht signifikant.

4 Diskussion
Die durchgeführte Trendstudie belegt,
dass die Begriffe Biodiversität und biologische Vielfalt in den vergangenen vier
]ahren in Deutschland bekannter geworden sind, wobei der Anstieg bei Personen mit hoher Formalbildung besonders
deutlich ist. Beachtliche ,,Sprünge" in
der bundesweiten Bekanntheit sind zwischen Frühjahr 2007 und Herbst 2008
(Zuwachs von 4 Prozentpunkten
vgl.
Abb. 1, S.484) sowie Frühjahr 2010 und
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Herbst 20Il (Zuwachs von 7 Prozenlpunkten) erkembar. Demgegenüber ist
die Bekanntheit zwischen 2008 und 2010
im Bundesdurchschnitt praktisch gleich
geblieben.
Diese beiden,,Bekanntheitssprünge"
fielen in Zeiträume, in denen zwei große
Vertragsstaatenkonferenzen der Convention on Biological Diversity stattfanden:
die COP 9 im Mai 2008 in Deutschland
sowie die COP 10 im Oktober 2010 in
Japan. Beide waren von öffentlichkeitswirksamen PR-Kampagnen begleitet und
lösten bundesweit eine erhöhte Medienberichterstattung aus. Dennoch verblieb
selbst Ende 2011 eine rnit 37 % immer
noch relativ geringe Durchdringung des
Begriffsverständnisses von Biodiversität
bzw. biologischer Vielfalt in der deutschen Bevölkerung. Bei einer engen Auswahl an Antwortvorgaben
konnte aber
etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung den Begriff richtig zuordnen.
,,Biodiversität" wirkt, insbesondere in
der deutschen Sprache, als Kunstwort,
das einen sehr komplexen Sachverhalt
und ein Problemfeld beschreibt,das für
viele Menschen nicht die Lebenswelt direkt zu betreffen scheint oder sie emotional bewegt. Daher ist auch die gleichzeitige Nennung des deutschen Aquivalents biologische Vielfalt für das Verständnis nur von geringer Hilfe. Im deutschen Sprachraum ist eher der Begriff der
Artenvielfalt verständlich und verbreitet, der aber inhaltlich kein Synonym
für Biodiversität darstellt, sondern einem
wesentlich engeren und älteren Konzept
entsoricht.
Däs Krisenbewusstsein war mit Werten um die 50 % seit 2007 (Abb. 5) relativ konstant.
Die Ergebnisse der Studie ,,Umweltbewusstsein in Deutschland 2008" (BMU
2008) sowie,,Naturbewusstsein
2009"
(BMU u. BrN 2010) zeigen eine ähnliche
Tendenz: Hier waren es generell zwischen 50 oo uhd 95 oo der Befragten,die
sich bei den gestellten Fragen problembewusst in punkto Biodiversität zeigten
(Kucranrz 2010: 5). Die Ergebnisse aus
diesen und anderen Befragungen sind
aus verschiedenen Cründen nur begrenzt für einen Vergleich mit den
hier vorgestellten Befunden nutzbar. Beispielsweise wurde in der EU-Befragung
,,biodiversity" im deutschen und österreichischen Fragebogen mit,,Artenvielfalt" übersetzt (Kucrcanrz 2010: 2). Die
Verwendung spezieller Termini, ihre unterschiedliche Assoziation und Bedeutung in Medien und Öffentlichkeit, die
Reihenfolge der Fragen während des Interviews, der Kontext der Befragung im
Rahmen weiterer Themen usw. beeinfiussen das Antwortverhalten und müssen in der Interpretation der Ergebnisse
berücksichtigt werden.

Cleichwohl sollen hier ein oaar Ergebnisseaus weiteren Befragungen und
Studien aufgeführt werden: 92'% der Befragten und damit eine überwältigende
Mehrheit stimmte der Aussage zu, die
Erhaltung natürlicher Lebensräume sei
nicht nur für die Natur, sondern auch für
den Menschen lebenswichtig. Hier wurden die Antwortgeberinnen
und Antwortgeber aufgefordert, anzugeben, ob
sie auf einer vierstufigen Skala der
Aussage voll und ganz, eher, eher
nicht oder überhaupt nicht zustimmen
(BMU 2008: 35).
Fragt man die Menschen in einer offenen Frage ohne vorgegebene Antwortkategorien nach den wichtigsten Problemen in Deutschland, rangierte in den
ietzten Jahren das Thema ,,Arbeitsmarkt" unangefochten auf Platz eins
mit mehr als der Häifte der Nennungen (Befragung,,Umweltbewusstsein in
Deutschland 2008", BMU 2008: 13). Etwa
ein Drittel der Befragten verwies auf soziale Probleme, rund ein Viertel auf solche der Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Nur 2200 neftfl€rl an vorderster Stelle
den Umweltschutz oder einen spezifischen Umweltaspekt wie Naturschutz
oder Klimawandöl. Der Bedrohuns der
biologischen Vielfalt als Problem der
Menschheit wird somit nicht oberste
Priorität zugebilligt, wenn offen nach
den Herausforderungen an die Weltgemeinschaft gefragt wird. Ebenso stimmten in der Befragung ,,Naturbewusstsein 2009" mit 65 '2, deutlich mehr als die
Hälfte der Befragten der Aussage zu, dass
auch der Naturschutz in wirtschaftlichen
Krisenzeiten mit weniger Celd auskommen müsse (KmrNuücr<nrr<orrrN 2011).
Es ist außerdem zu beobachten, dass
das Problem ,,Verlust biologischer Vielfalt" zwar generell als sehr gravierend
eingestuft wird, die Zustimmungsraten
aber zurückgehen, werur es in Aussagen konkreter um Deutschland oder
die Folgen für die eigene Person geht
(Kucr<anrz 201.0:5;BMU 2008: 35).
Bezüglich der gesamteuropäischen Perspektive liefert die europaweite Befragung ,,Attitudes of Europeans towards
the issue of biodiversity" (Ganun OncANISATIoN 2010) Informationen. Diese
wurde im März 2010 zum zweiten Mal
durchgeführt und umfasste eine Stichprobe von 27000 Personen aus den
27 EU-Mitgliedstaaten. Zwei Drittel der
EU-Bürgerinnen und -Bürger gaben bei
dieser Befragung 2010 an, den Begriff
Biodiversität zu kennen, aber nur 38 7n
wussten, was er bedeutet. Dies entsprach
einem Zuwachs von 3 Prozenhrunkten
g e g e n ü b e rd e r B e f r a g u n g i m J a h r 2 0 0 7 .
Weitere 28 % haben 2010 von dem Terminus gehört, konnten die Bedeutung
jedoch nicht erklären (Genur OncaxrsArroN 2010: 9).
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Die Ergebnisse der hier vorgelegten
Studie zergen, dass es noch großer Kommunikationsanstrengungen der Repräsentantinnen und Repräsentanten der
Wissenschaft, des staatlichen und privaten Naturschutzes, des Lehrerstands,
der Politik, der Medien sowie weiterer
Multiplikatorinnen und Multipiikatoren
bedarf, um die Bedeutung der Biodiversität als Lebensgrundlage aller Menschen auf der Erde weiter zu verdeutlichen. Hierbei ist eine strategische
und zielgruppenspezifische Kommunikationstätigkeit und Maßnahmenentwicklung anzustreben. In der Veröffentlichung ,,Leitmotive für eine moderne
Kommunikation zur Biologischen Vielfalt" (BrN 2009) sind Beispiele gelungener Kommunikationskampagnen
in
Deutschland zum Thema Biodiversität
zusammengestellt worden. Weiterhin
finden sich darin wichtige Hinweise
zur Formulierung von Kommunikationszielen und Kernbotschaften, Benennung der Zielgruppen u. ä., die für eine
strategische Kampagnenplanung unerlässlich sind.
Ferner sollten vergleichbare Untersuchungen zu Bewusstsein, Verständnis,
Wissen und Handeln der deutschen Bevölkerung zum Thema Biodiversität zukünftig regelmäßig durchgeführt werden, um Entwicklungen erkennen und
geeignete Kommunikationsmaßnahmen
zielgruppenspezifisch konzipieren zu
können. Beispielsweise haben RÄorrrn
u. Kucrcanrz (2012) im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) einen
Indikator entwickelt, der über das Bewusstsein der Deutschen bezüglich biologischer Vielfalt informiert.

5 Summary
'biodiversity'
'biological
The terms
and
diversity' have become more widely
known among the Cerman population
over the past five years. The understanding of the concept of biological diversity is significantly greater today than
in early 2007,b:ut awareness of the global importance of biodiversity has scarcely increased. Netzwerk BioFrankfurt
e x a m i n e d t h e s ec h a n g e s i n a r e p r e s e n tative trend study conducted from
spring 2007 to autumn 2011 - a period
that coincided with greatly intensified
campaigns and media reporiting in
Cermany - using questionnaire-based
interviews with more than 8 000 individuals.
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