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iele Güter und Leistungen der Natur sind die Grundlage
unseres Wohlergehens – das fängt bei frischer Luft und
sauberem Wasser an und hört beim Spaziergang im Grünen
noch lange nicht auf. Nicht immer sind wir uns dieser Ökosystemleistungen bewusst; bei privaten, unternehmerischen
und politischen Entscheidungen werden sie nicht angemessen berücksichtigt. Stattdessen beanspruchen wir die Natur
in immer größerem Maße und gefährden dabei ihre Leistungsfähigkeit. Die Kosten für die Pflege und Bereitstellung
dieser Leistungen tragen hingegen bisher nur wenige.
Das wollen wir ändern.
Wir, ein Team aus Wissenschaft, Umweltschutz und
Landschaftspflege, entwickeln einen Online-Marktplatz
für Ökosystemleistungen und Biodiversität. Ab 2018 soll
er allen offen stehen: Engagierten, die auf ihren Flächen
mehr Ökosystemleistungen und biologische Vielfalt anbieten
wollen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, den Naturschutzverbänden oder aus Kommunen; sowie Unternehmen
und Privatpersonen, die das durch ihren Kauf honorieren
möchten, direkt und genau dort, wo es ihnen wichtig ist.

www.agora-natura.de
info@agora-natura.de
Projektpartner

Wir wollen Natur nicht privatisieren oder den Staat von seinen Pflichten entbinden. Wir wollen ein unbürokratisches Instrument schaffen, das dort greift, wo der Naturschutz bisher
auf der Strecke bleibt. Daran arbeiten wir und erforschen,
• wann Unternehmen und Privatpersonen bereit sind,
in den Erhalt von Ökosystemen zu investieren,
• welche Maßnahmen zur Bereitstellung von
Ökosystemleistungen sinnvoll sind,

Weil Natur MehrWert ist!

• welche Verfahren und Methoden sich eignen, um die
bereitgestellten Leistungen zu messen,
• wie ein Online-Marktplatz für Leistungen der Natur
ansprechend und funktional zu gestalten ist,

Förderer

• wie wir unsere Idee so kommunizieren, dass wir
breite Unterstützung erfahren,
• und wie wir den Marktplatz langfristig erfolgreich
etablieren können.
Wir laden Sie ein, uns zu helfen, auf viele Fragen die
richtigen Antworten zu finden!

Das Projekt „AgoraNatura“ wird im Rahmen der gemeinsamen Förderinitiative von BMBF und BMUB „Forschung zur Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie“ und im BMUB durch das Bundesprogramm Biologische
Vielfalt gefördert.

Wir entwickeln einen
Online-Marktplatz
für mehr Natur

Anbieter
• Wo sehen Sie in Ihrer Region
die Leistungsfähigkeit der Natur
besonders bedroht?
• Für welche Arten und Ökosystemleistungen bieten Ihre Flächen
gute „Produktionsbedingungen“?
• Welche Maßnahmen sind dafür
besonders geeignet und was
kosten sie?

Sie haben Ideen für Maßnahmen auf
Ihrer Fläche und möchten mit uns
Angebote für AgoraNatura entwickeln?
Dann kontaktieren Sie uns!

Online-Marktplatz
• Wie müssen die Angebote für den
Online-Marktplatz gestaltet sein?
• Wie erhalten die Marktteilnehmenden
Rechtssicherheit?
• Wie lässt sich die Wirkung der
Maßnahmen messen und transparent
darstellen?

www.agora-natura.de
info@agora-natura.de

Ka..ufer
• Welche Leistungen der Natur sind
für Sie besonders wichtig und
sollten besser honoriert werden?
• Was für Naturschutzprojekte
haben Sie bisher finanziell unterstützt und aus welchen Gründen?
• Wie muss ein Online-Marktplatz
für Natur organisiert sein, damit
Sie sich zum Kauf entschließen?

Sie können sich vorstellen, über
AgoraNatura in Naturleistungen und
Artenvielfalt zu investieren und
möchten mehr darüber erfahren?
Dann kontaktieren Sie uns!
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