
Biodiversität – was ist das?

Die biologische Vielfalt (Biodiversität) bezeichnet das Leben in all seinen Formen. 

Vom Mikrokosmos bis zur Atmosphäre, vom Bakterium bis zum Menschen, 

werden darunter alle Lebensräume und Lebensformen gefasst. Vielfalt der 

Ökosysteme, Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten, Vielfalt der Gene – all dies 

gehört zur Biodiversität.

Auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen im 

Jahr 1992 in Rio de Janeiro wurde eine internationale Vereinbarung zur biolo-

gischen Vielfalt verabschiedet: die Biodiversitätskonvention. Sie umfasst die 

Erhaltung, aber auch die ökologisch und sozial verträgliche Nutzung der Natur. 

187 Staaten und die Europäische Union haben die Konvention bisher in gel-

tendes Recht umgesetzt.

Im Mai 2008 verhandeln die Vertragsstaaten der Konvention in Bonn erneut 

über Schutz und Nutzung der Biodiversität. Die Weltgemeinschaft hat sich 

zum Ziel gesetzt, den Verlust an biologischer Vielfalt bis zum Jahr 2010 deutlich 

zu verringern.



Der Wert der Vielfalt 

Hat Natur einen Wert und, wenn ja, wie kann man ihn messen? Ist die arten-

arme Tundra weniger wert als der artenreiche tropische Regenwald?

Für indigene Völker wie die Inuit im Norden Kanadas oder die Dayak auf der Insel 

Borneo hat die biologische Vielfalt, die sie umgibt, trotz ihrer Unterschiedlichkeit 

den gleichen Wert: Sie sichert ihr Überleben. 

In Frankfurt und Rhein-Main dagegen lebt kaum jemand mehr eng mit der 

Natur zusammen. Aber auch die heimischen Lebensräume erbringen überlebens-

wichtige Leistungen, die wir zu oft als selbstverständlich hinnehmen: Nahrungs-

mittel, saubere Luft und Trinkwasser. Auch hier in Rhein-Main – einer der dichtest 

besiedelten Regionen Europas – sind wir mit der Natur untrennbar verwoben. 

In Form von Wirkstoffen für die Medizin, Vorbildern für technische Lösungen 

oder als Rohstofflieferant ist die biologische Vielfalt ein wichtiger Faktor für eine 

stabile Wirtschaft. Dadurch und dank ihres hohen Freizeit- und Erholungswerts 

ist die Biodiversität auch in Rhein-Main Grundlage unserer Lebensqualität. 


