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 Berufsorientierung · Ausbildung

Die Biodiversitätsziele der EU und der  
Arbeitsmarkt
Die Generaldirektorin Umwelt der EU-Kommission zeigt in ihrem aktuellen 
Bericht Wege auf, wie der Erhalt der biologischen Vielfalt zur Schaffung von 
Beschäftigung beitragen kann. Der Königsweg heißt Qualifizierung.
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Nach Rindern und Schweinen gelten 
Bienen gemeinhin als das dritt-
wichtigste Haustier. Sie bestäuben 

achtzig Prozent unserer Nutzpflanzen und 
viele Wildpflanzen. Obstbauern hätten ohne 
Bienen kaum etwas zu ernten – und wir kein 
Honigbrot. Doch die Leistungen der Bienen 
wurden den meisten Menschen erst bewusst, 
als immer öfter über Probleme bei Bienenvöl-
kern berichtet wurde. 

Biodiversität – eine  
Überlebensgrundlage

Die Begriffe biologische Vielfalt, Biodiversität 
oder Artenvielfalt bezeichnen die Mannigfal-
tigkeit lebender Organismen, die auf unserem 
Planeten existieren, sowie die unterschiedli-
chen Ökosysteme und Lebensräume, die für 
ihre Existenz notwendig sind. Der Erhalt der 
biologischen Vielfalt ist für uns Menschen so 
wichtig, da das Aussterben einer bestimmten 
Art nicht rückgängig gemacht werden kann 
– und ihr Nutzen unwiederbringlich verlo-
ren geht. Der Verlust von Waldflächen und 

Feuchtgebieten etwa bedeutet zugleich einen 
Verlust ihrer Funktion als Klimaregulatoren, 
und durch die Ausrottung von Pflanzenarten 
lassen sich immer weniger neue Arzneimittel 
aus natürlichen Rohstoffen gewinnen – so wie 
etwa Aspirin und Penicillin, die beide aus der 
Natur stammen. Rund 25 Prozent der europä-
ischen Arten und 62 Prozent der Lebensräume 
sind bereits gefährdet. 

Daher strebt die 2011 vorgestellte Biodi-
versitätsstrategie der EU an, den Prozess des 
Rückgangs der Artenvielfalt umzukehren und 
dieses Naturkapital zu erhalten – nicht nur im 
Hinblick auf den ökologischen und wirtschaft-

lichen Nutzen, sondern auch hinsichtlich der 
sich bietenden Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Die Antwort der EU

Der Bericht ‚EU biodiversity objectives and 
the labour market‘ (Die Biodiversitätsziele der 
EU und der Arbeitsmarkt) der EU-Kommission 
untersucht, auf welche Weise der Erhalt 
der biologischen Vielfalt zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beitragen kann. 

Außerdem beschäftigt sich der Bericht 
damit, wie die in der gegenwärtigen Erwerbs-
bevölkerung bestehenden Qualifikationslücken 

„Die Biodiversität – diese außergewöhnliche Vielfalt an Ökosyste-
men, Arten und Genen, die uns umgibt – ist unsere Lebensversiche-
rung, denn sie versorgt uns mit Nahrung, Trinkwasser und sauberer 
Luft, Unterschlupf und Arzneimitteln, schützt vor Naturkatastro-
phen, Schädlingsbefall und Krankheiten und trägt zur Klimaregulie-
rung bei.“         aus der Einleitung EU-Biodiversitätsstrategie 2020

Die Nutria nützt der Wasserwirtschaft, denn sie bedrängt die für Dämme schädlichen Wasserratten und Biber in ihrem Lebensraum. 
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jenigen EU–Programme, die unmittelbar die 
Entwicklung von für Biodiversitäts-Jobs rele-
vanten Qualifikationen finanziell unterstützen. 

Bisher ungenügend genutzte Finanzie-
rungsinstrumente der Europäischen Union 
sind hingegen der Landwirtschaftsfonds und 
der Fischereifonds. 

Auch der Globalisierungsfonds, der 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), der Kohäsionsfonds, das Wettbe-
werbs- und Innovationsprogramm und das 7. 
Forschungsrahmenprogramm besitzen nach 
dem Bericht noch ungenutzte Potenziale im 
Kontext weiter gefasster Zielsetzungen.

Karin Oster, 
BBJ Consult AG

 Infos

•	 Die	französische	Katalogisierung		finden	Sie	auf	
den	Internetseiten	zur	französischen	Biodiversi-
tätsstrategie	unter	http://metiers-biodiversite.fr

•	 Pressemitteilung	auf	den	Internetseiten	der	EU-
Kommission	mit	weiterführenden	Links	auch	zum	
Bericht	‚EU	biodiversity	objectives	and	the	labour	
market‘	(in	englischer	Sprache)	unter:		
http://tinyurl.com/c9kue3f	

geschlossen werden können, um die gesteck-
ten Biodiversitätsziele zu erreichen. 

Notwendige Qualifikationen

Um zu sichern, dass zur Umsetzung der 
EU-Biodiversitätsstrategie die notwendigen 
Qualifikationen geschaffen werden, wird im 
Bericht Folgendes gefordert:
•	 Job-Klassifizierungssysteme zu entwickeln, 

die es Prognostikern ermöglichen, jene 
Biodiversitäts-Jobs zu identifizieren, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vom Wachstum 
oder Rückgang eines konkreten Wirt-
schaftssektors betroffen sein werden;

•	 Qualifikationserfordernisse für Biodiversi-
täts-Jobs zu erarbeiten, besonders im Kon-
text sich schnell ändernder Technologien;

•	 Prognosetechniken einzusetzen, um in Mo-
dellrechnungen Beschäftigungsprognosen 
mit Bezug zur Biodiversität zu entwickeln 
und künftige Qualifikationserfordernisse 
abzuschätzen;

•	 institutionelle Mechanismen zu entwickeln, 
um Bildung und Weiterbildung an die Be-
darfe anzupassen;

•	 Qualifikationsanforderungen und Überle-
gungen zu Beschäftigung in strategische 
und Aktionsplanungen zu Biodiversität 
aufzunehmen.

Die bisherigen Ergebnisse zu all den genann-

ten Gebieten sind unzureichend, so die Aussa-
ge im Bericht. Lediglich in acht Mitgliedstaa-
ten, darunter Deutschland, wurde gerade erst 
damit begonnen, Qualifikationsdefizite und 
Ausbildungsbedarf bei biodiversitätsbezoge-
nen Arbeitsplätzen zu ermitteln. Dabei ist es 
nur Frankreich gelungen:
•	 ein Ranking von Jobs in Bezug auf deren 

‚Nähe‘ zu Biodiversität zu entwickeln;
•	 ein Auflisten der Schlüsselaktivitäten bezo-

gen auf jeden Job und
•	 ein Auflisten der wichtigsten Arbeitgeber 

sowie der erforderlichen Qualifikationen 
und Fähigkeiten bezogen auf jeden Job 
vorzunehmen;

•	 eine Klassifizierung von Jobs, die relevant 
für die Biodiversität sind und nicht wie 
üblich die Relevanz der Biodiversität für 
eine Auswahl von Berufen darzustellen; 
dabei helfe der französische Katalog, so der 
Bericht, das Bewusstsein der Verbindung 
von Biodiversität und Arbeitsmarkt zu 
entwickeln.

Die Katalogisierung durch Frankreich 
erscheint auch wertvoll für die anderen Mit-
gliedstaaten (siehe Infos).

EU-Förderung – wenig genutzt

Der Europäische Sozialfonds, das  
LEONARDO-Programm und LIFE+ sind die-

Naturschutz ist personal- und zeitintensiv, 
umso mehr ist es wichtig, dass die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gut qualifiziert 
sind, um effizient zu arbeiten.
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