Bundesprogramm Biologische Vielfalt:
Potenzial und Perspektiven
Auf den eklatanten Verlust der Biodiversität in Deutschland hat die Politik u. a. mit der Verabschiedung der
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS)
reagiert, in der thematisch breit angelegt ehrgeizige
Ziele im Naturschutz genannt werden. Zur Umsetzung
der NBS wurde u. a. 2011 das Bundesprogramm Biologische Vielfalt (BPBV) verabschiedet. Das Programm
fördert Projekte, die dem Schutz von Arten, Lebensräumen
und Ökosystemleistungen dienen und die ein Bewusstsein für das Thema Naturschutz in der Bevölkerung und
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen schaffen.
In der Schwerpunktausgabe wird beleuchtet, was das
BPBV leisten kann und wie die darin geförderten Projekte dazu beitragen können, die biologische Vielfalt in
Deutschland zu schützen und zu entwickeln. Das BPBV
wird vorgestellt und Interessierte werden zur Einreichung
von Projektideen angeregt. Darüber hinaus wird eine
erste Bilanz aus bereits abgeschlossenen bzw. weit fortgeschrittenen Projekten gezogen. Erfolgversprechende
Maßnahmen werden aufgezeigt, aber auch Aspekte, die
die Zielerreichung in einem Projekt erschweren können.
Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage, um die Projektplanung und -durchführung zukünftig weiter zu verbessern.
Der einführende Beitrag gibt einen Überblick über das
BPBV und stellt die aktuellen Entwicklungen dar, u. a.
wird die Notwendigkeit von Projektevaluationen erörtert,
die sich mit der Wirkung von Projektmaßnahmen und
deren Messung beschäftigen. Eine Analyse solcher
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Evaluationsergebnisse kann Hinweise zur künftigen Optimierung des BPBV und zur nachhaltigen Sicherung von

Einzelausgaben können

Projekterfolgen geben. In weiteren Beiträgen werden

• als gedrucktes Heft beim Verlag W. Kohlhammer GmbH,
Zeitschriftenauslieferung, 70549 Stuttgart
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beispielhaft Projekte aus den vier Förderschwerpunkten
„Verantwortungsarten“, „Hotspots der biologischen Vielfalt“, „Ökosystemleistungen“ und „Weitere Maßnahmen
von besonderer Bedeutung für die NBS“ vorgestellt. Ein
abschließender Beitrag beleuchtet praktische Erfahrungen
mit den bisherigen Projektevaluationen.

• als Screen-PDF-Datei ab Januar 2020 zu einem Preis von
€ 7,40 unter www.natur-und-landschaft.de heruntergeladen
werden. Bei einem Online-Abonnement ist der Zugang zur
Screen-PDF-Datei der Gesamtausgabe enthalten.
Einzelartikel aus dieser Ausgabe können ab Januar 2020
gegen eine geringe Gebühr (€ 2,95/Artikel) unter
www.natur-und-landschaft.de als Screen-PDF-Datei
heruntergeladen werden.
Bei jedem Abonnement ist der kostenfreie Zugang zu den
Screen-PDF-Dateien der Einzelartikel seit 2010 enthalten.

