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1. Einleitung – eine Situationsbeschreibung  

Natur und Landschaft unterliegen 

einem immer größer werdenden 

Druck. Die klimatischen Verände-

rungen und der dramatische Rück-

gang der Biodiversität sind Tatbe-

stände, die sowohl wissenschaft-

lich erwiesen sind als auch zu-

nehmend sicht- und spürbar wer-

den. Die letzten Berichte des Welt-

klimarates (IPCC 2014, 2018) und des Weltbiodiversitätsrates (IPBES 2019) führen 

eindrücklich vor Augen, wie tiefgreifend und schnell sich das Klima wandelt und wie 

dramatisch sich die Erhaltungszustände vieler wildlebender Tier- und Pflanzenarten 

sowie Lebensräume verschlechtern. Auch der aktuelle Bericht zur Lage der Natur in 

Deutschland zeigt, dass sich rund zwei Drittel der Arten und Lebensräume, die nach 

der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt sind, in ungünstig-unzureichendem oder 

schlechtem Zustand befinden (BMU & BfN 2020). Die maßgeblichen Gründe für diese 

Entwicklungen sind gut bekannt: Durch Veränderungen der Land- und Meeresnut-

zung, die direkte Übernutzung von natürlichen Ressourcen und Organismen, massive 

Stoffeinträge, den Ausstoß von Treibhausgasen und das Auftreten invasiver Arten 

werden sowohl global als auch regional viele Ökosysteme, Gewässer, Böden und die 

Luft erheblich belastet (IPBES 2019). Dies ist mittlerweile keine auf Metropolregionen 

und Agrarlandschaften beschränkte Entwicklung mehr, sondern betrifft selbst entlege-

ne Gebiete und die Ozeane.  

 

Ambitionierte politische Ziele für den Klima- und Biodiversitätsschutz werden 
weit verfehlt 
 
Auf internationaler und nationaler Ebene mangelt es nicht an politischen Zielsetzun-

gen, um den Zustand der Natur zu verbessern. In vielen Fällen sind diese sogar recht-

lich verbindlich. Abgesehen von einigen wenigen positiven Entwicklungen wird ein 

Großteil der Umweltziele, die sich die EU und die Bundesregierung für das Jahr 2020 

gesetzt haben, allerdings nicht erreicht: 
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 So befindet sich der Zustand der Biodiversität global und national fernab der 

Zielvorgaben, die durch die Biodiversitätskonvention (CBD) und die Nationale 

Strategie zur Biologischen Vielfalt gesetzt wurden.  

 Die Reduktionsziele für Treibhausgase des Aktionsprogramms Klimaschutz 

2020 werden in Deutschland nicht erreicht (UBA 2020), ähnliches gilt für einen 

Großteil der Umweltziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. So wurde bei-

spielsweise das Flächensparziel, die tägliche Flächenneuinanspruchnahme bis 

2020 auf 30 ha zu begrenzen, bei weitem nicht erreicht und quasi unverändert 

auf 2030 verschoben.  

 Ziele jahrzehntealter europäischer Rechtsakte, wie der Wasserrahmenrichtlinie 

oder der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, werden auch in Deutschland mehrheit-

lich verfehlt. Die Gründe hierfür liegen maßgeblich in einer unzureichenden 

Umsetzung (Milieu, IEEP, ICF 2016; Europäische Kommission 2019, SRU 

2020). 

 Die durch die EU-Kommission gegen die Bundesrepublik eingeleiteten Ver-

tragsverletzungsverfahren sind ein offenkundiges, wenn auch nur exemplari-

sches Indiz für allgegenwärtige Defizite bei der Umsetzung von Zielvorgaben im 

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. So drohen Strafzahlungen wegen unzu-

reichender Unterschutzstellung der FFH-Gebiete (Nr. 2014/2262) und dem un-

zureichenden Schutz von Grünland-Lebensraumtypen (Nr. 2019/2145). Dieses 

markiert nur die Spitze eines Eisbergs an Vollzugsdefiziten. 

Dabei ist die ökologische Krise akut. Die vorhandenen Ziele und Richtlinien sind um-

fassend und eigentlich dafür geeignet, dieser Krise zu begegnen. Sie müssen aller-

dings deutlich ambitionierter umgesetzt werden, als dies bislang der Fall ist, und der 

Vollzug von Verordnungen und Gesetzen muss konsequenter erfolgen (Milieu, IEEP, 

ICF 2016; Europäische Kommission 2019). Die Zeit drängt. Wird weiter so verfahren 

wie bisher, wird sich die Auflistung verfehlter oder verschobener Ziele unvermindert 

fortsetzen und damit die Gesamtsituation gravierend weiter verschlechtern.  

 

Die Corona-Krise hinterlässt tiefe Spuren 
 
Mit der Corona-Pandemie wurde die gesamte 

Welt innerhalb kürzester Zeit vor eine Heraus-

forderung ungeahnten Ausmaßes gestellt, die 
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tiefe gesellschaftliche Spuren hinterlässt und tragische Verluste menschlichen Lebens 

mit sich bringt. In einem offenen Brief des Club of Rome verweisen viele internationale 

Wissenschaftler auf einen engen Zusammenhang zwischen Infektionskrankheiten wie 

Ebola, Vogelgrippe, SARS, dem Coronavirus und der drastischen Übernutzung natür-

licher Ressourcen, dem massiven Verlust der Lebensräume von Wildtieren und dem 

Handel mit Wildtieren. Viren, die diese Krankheiten hervorrufen, haben ihren Ursprung 

im Tierreich und könnten sich durch das zu tiefe Eindringen des Menschen in die Na-

tur und einem zu engen Kontakt zwischen Mensch und Tier zu gefährlichen Epidemien 

entwickeln (Club of Rome 2020). Die Verletzlichkeit unseres Lebens und die Abhän-

gigkeit des Menschen von einer intakten Natur werden durch diese Pandemie er-

schreckend anschaulich. Auch während das öffentliche Leben langsam zurückkehrt, 

gehen die Zwillingskrisen von Biodiversitätsverlust und Klimawandel unvermindert wei-

ter – mancherorts beobachtete 

Erholungseffekte der Natur 

werden nicht von Dauer sein.  

Seit vielen Jahren weist die 

Wissenschaft auf den schlech-

ten Zustand der Natur hin und 

ruft in Anbetracht bald erreichter 

oder bereits überschrittener 

planetarer Belastungsgrenzen 

zunehmend zum unverzüglichen Handeln auf (Steffen et al. 2018). Der Sachverstän-

digenrat für Umweltfragen (SRU) mahnt in seinem neuesten Gutachten an, dass „die 

Appelle der Wissenschaft, die natürlichen Lebensgrundlagen besser zu schützen und 

zu bewahren, […] zu einem bedrückenden Ritual [zu werden drohen]“ (SRU 2020: S. 

9), und fordert eine entschlossene Umweltpolitik für Deutschland und Europa (SRU 

2020). Eine ambitionierte Umweltpolitik ist jetzt mehr denn je nötig, um unsere natürli-

chen Lebensgrundlagen langfristig zu schützen, die Ökosysteme zu erhalten und ihre 

Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Kleine Schritte werden dafür nicht ausreichen – 

vielmehr bedarf es umgehend einer auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit ausge-

richteten Transformation sämtlicher Politikfelder, der Wirtschaft und gesellschaftlicher 

Bereiche (Club of Rome 2020). Neben der Steigerung von Effizienz muss es dabei 

auch um Suffizienz gehen. Es darf nicht vergessen werden, dass eine intakte Natur, 

abgesehen von ihrem Eigenwert, langfristig die Grundlage jeglichen gesellschaftlichen 
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und wirtschaftlichen Handelns, unseres Wohlstandes und nicht zuletzt unserer Ge-

sundheit ist.  

 

2020 als Wendepunkt begreifen und den European Green Deal als Chance dafür 
nutzen 
 
Das Jahr 2020 ist ein besonders wichtiges Jahr für den internationalen und nationalen 

Naturschutz – trotz oder auch gerade wegen der Coronakrise muss der Schutz des 

Klimas und der Biodiversi-

tät einen hohen Stellenwert 

auf der politischen Tages-

ordnung einnehmen. Auf 

nationaler wie auch auf 

internationaler Ebene wer-

den nun neue Strategien 

aufgestellt, die das Han-

deln im Naturschutz in den 

kommenden Jahren be-

stimmen: Jetzt werden die Weichen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte gestellt. 

Deutschland übernimmt Mitte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft und sollte dies nutzen, 

das Handeln in der EU verstärkt auf Nachhaltigkeit auszurichten. Der kürzlich von der 

EU-Kommissionspräsidentin vorgestellte European Green Deal sollte als große Chan-

ce und erster Schritt begriffen werden, den Schutz der Umwelt, des Klimas und der 

Biodiversität nun ernsthaft anzugehen und proaktiv zu wirken. Auch wenn das Konzept 

in Bezug auf Naturschutz weiterer Konkretisierung bedarf und wichtige Themen wie 

die Finanzierung oder der Beitrag der Landwirtschaft unterbeleuchtet bleiben, wird 

doch erkennbar, dass die Kommission die Bedeutung einer intakten Umwelt und eines 

möglichst wenig veränderten Klimas erkannt hat. Trotz und gerade wegen der weitrei-

chenden Konsequenzen der Coronakrise darf der Green Deal nicht aufgeweicht wer-

den. Sonst verkäme er, wie andere Konzepte und Strategien vor ihm, zu einem wei-

testgehend wirkungslosen Papier. Ebenso sind die mittlerweile vorgelegte EU-

Biodiversitätsstrategie 2030 und die Landnutzungs- und Lebensmittelstrategie „Farm 

to Fork“ wichtige und ambitionierte Strategien, die große Chancen für die Natur und 

eine zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen; die sich damit stel-

lenden Chancen müssen jetzt ergriffen werden.  
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Umweltschutz sektorenübergreifend angehen 
 
Nun kommt es auf die Mitgliedsstaaten an, die Richtlinien und nationale Gesetzge-

bungen ambitioniert umzusetzen, um für zukünftige Herausforderungen gewappnet zu 

sein. Umwelt-, Klima- und Naturschutz sind dabei sowohl als miteinander in Wechsel-

wirkung stehende als auch als übergreifende Handlungsfelder zu verstehen: Die sich 

stellenden Probleme und Herausforderungen werden von nahezu allen Sektoren mit-

verursacht. Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Ressourcen und des Klimas so-

wie der Klimaanpassung fallen damit nicht allein in den Aufgabenbereich des Umwelt- 

oder Naturschutzes, sondern müssen ebenso von der Steuer- und Wirtschaftspolitik, 

der Energie- und Verkehrspolitik und insbesondere der Agrarpolitik aktiv angegangen 

werden. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass den Umweltzielen von EU und 

Bundesregierung andere sektorale Ziele und Subventionen nicht entgegenstehen oder 

diesen gar aktiv zuwiderlaufen dürfen. Um die erforderlichen Handlungsspielräume zu 

vergrößern, müssen Natur-, Klima- und Umweltschutz eine deutliche gesetzliche Stär-

kung erfahren. 

 

 

Ziele des Memorandums des BBN 
 
Vor diesem Hintergrund richtet sich 

der Bundesverband Beruflicher Natur-

schutz e. V. (BBN) mit seinem Memo-

randum an die politisch Verantwortli-

chen aus Bund und Ländern sowie 

entsprechende Bundes- und Landes-

verbände, um auf die zunehmenden 

und teilweise neuen Herausforderun-

gen für den Klima- und Naturschutz in 

13 Handlungsfeldern aufmerksam zu 

machen. Diese Herausforderungen 

reichen von bekannten, aber nach wie 

vor ungelösten Themen, wie Landnutzungen, die der Biodiversität und dem Klima 

schaden, bis hin zu neuen Fragen wie den Auswirkungen (aber auch Chancen) der 

Digitalisierung oder des Genome Editing auf den Naturschutz. Nach Meinung des BBN 

müssen diese Themen größere Aufmerksamkeit und Berücksichtigung erlangen – 
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nicht nur im Natur-, Umwelt- 

und Klimaschutz. Der Natur-

schutz und alle anderen Po-

litikbereiche müssen auf die 

aktuellen Problemdimensio-

nen und die zunehmenden 

Herausforderungen ange-

messen und zügig reagie-

ren. Der BBN spricht zu je-

dem dieser Handlungsfelder 

Empfehlungen aus. In vielen Fällen kommt es hierbei zu Überschneidungen, da die 

Bereiche oftmals in Beziehung zueinander stehen. Übergeordnete Empfehlungen, die 

grundlegend für den gesamten Naturschutz gelten, werden im Resümee aufgeführt. 

 

 

2. Effektiver und sofortiger Schutz der Biodiversität 

Wie der IPBES in seinem 2019 veröffentlichten Bericht „Global Assessment Report on 

Biodiversity and Ecosystem Services“ eindrücklich ausführt, ist mittlerweile eine Million 

Arten weltweit akut vom Aussterben bedroht (IPBES 2019). Auch hierzulande ver-

schlechtert sich der Erhaltungszustand vieler Arten und Lebensräume oder stagniert 

auf niedrigem Niveau. Die Sicherung der wildlebenden Tiere und Pflanzen sowie die 

Wahrung ihrer Lebensräume sind dabei Verfassungsauftrag und Kernaufgabe des 

Naturschutzes in Deutschland. Die Bundesregierung hat sich mehrfach zum Erhalt 

und Schutz der Biodiversität verpflichtet: Sowohl mit der Unterzeichnung des Überein-

kommens über die Biologische Vielfalt (CBD) als auch mit dessen nationaler Umset-

zung in Form der Nationalen Biodiversitätsstrategie erklärt sie ihren Willen, Arten und 

Lebensräume zu schützen und zu bewahren. Rechtlich verankert ist dies auch in den 

Sustainable Development Goals (SDGs) und im Bundesnaturschutzgesetz, als Vor-

sorgeprinzip im Grundgesetz, wie auch in den Artikeln 11 und 114(3) des Vertrags 

über die Arbeitsweise der EU (AEUV) (WBBGR 2018). Trotz ambitionierter Zielset-

zungen ist der Rückgang der Arten und Lebensräume in Deutschland seit Jahren in 

Ausmaß und Geschwindigkeit dramatisch und erstreckt sich mittlerweile über alle Ar-

tengruppen und betrifft sogar weit verbreitete Generalisten.  
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Notwendigkeit eines flächendeckenden Biodiversitätsschutzes  
 
Eine enge Fokussierung auf geschützte Arten ist demnach nicht mehr ausreichend, 

vielmehr muss der Schutz für die Lebensräume und Lebensstätten aller wildlebenden 

Arten einschließlich der Insekten erweitert und präzisiert werden. So sind auch etwa 

Dreiviertel der Biotoptypen Deutschlands auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft 

und der Erhaltungszustand der meisten FFH-Lebensraumtypen verschlechtert sich 

von Bericht zu Bericht oder bleibt auf ungünstigem Niveau (WBBGR 2018). Die Siche-

rung der biologischen Vielfalt muss zu einem zentralen Pfeiler der deutschen Umwelt-

politik ausgebaut werden und einen deutlich höheren Stellenwert in der Förderpolitik 

bekommen. 

Besonders betroffen sind die Arten und Biotop- und Lebensraumtypen der Agrarland-

schaft, was auf intensive Bewirtschaftungsweisen der Landwirtschaft und Veränderun-

gen der Landschaftsstruktur zurückzuführen ist (BMU & BfN 2020). Da es sich hierbei 

um ein flächendeckendes Problem handelt, kann die Biodiversitätskrise mit alleinigen 

Artenschutzmaßnahmen oder einem Fokus auf Schutzgebiete nicht aufgehalten wer-

den. Stattdessen müssen Maßnahmen breit angelegt sein und in der ganzen Fläche 

wirken, wofür eine an ökologischen Kriterien ausgerichtete Landwirtschaft eine grund-

legende Voraussetzung ist (siehe Punkt 7). Zudem gilt es, die Lebensräume wildle-

bender Arten zu erhalten und gezielt miteinander zu verbinden. Die Umsetzung des 

Biotopverbunds muss hierfür forciert werden.  

 



 
Zukunftsfähiger Naturschutz im neuen Jahrzehnt 

– 9 –  

Gutes Management gewährleisten 
 
Für besonders bedrohte Artengruppen sind zusätzlich spezielle Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen. Hierbei sind nicht ausschließlich die europäisch geschützten Arten in den 

Fokus zu nehmen, sondern insbesondere national bedeutsame Arten der Roten Listen 

(einschließlich Verantwortungsarten). Darüber hinaus bedarf es speziell für Schutzge-

biete eines ambitionierten nationalen Aktionsplans, der klare Managementaufgaben 

enthält. Das Aktionsprogramm Insektenschutz enthält zielführende Ansätze und sollte 

konsequent umgesetzt werden. Dringend notwendig sind in diesem Zusammenhang 

auch der Ausbau von Rangerstellen in allen Schutzgebieten und Projektgebieten so-

wie die Sensibilisierung der Bevölkerung für die Notwendigkeit des Schutzes der Bio-

diversität. Die Kampagne „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sollte daher stärker 

dazu genutzt werden, das Naturverständnis und ein entsprechendes Naturverhalten 

zu fördern.  

Empfehlungen des BBN:  

 Dauerhafte Gewährleistung des geplanten nationalen Monitoringzentrums mit in-

ternational vergleichbarer Datenerfassung  

 Deutliche Stärkung und Akzentuierung des Arten- und Biotopschutzes und der 

Biotopvernetzung für alle bundes- und landesweit bedeutsamen Lebensstätten 

und Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten im BNatSchG  

 Verbindliche Festlegung einer Frist für die Einrichtung des Biotopverbunds durch 

die Länder (bis spätestens 2030), deren Flächenausweisung mit Qualitätskriterien 

unterlegt sein muss, um die gesamte landschaftstypische Breite unterschiedlicher 

Habitate abzudecken   

 Stärkung der Landschaftsplanung für Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes 

und den Biotopverbund 

 Implementierung verbindlicher Vorschriften des Arten- und Biotopschutzes als zu 

beachtende und vollziehbare Grundpflichten für die gute fachliche Praxis in der 

Landnutzung sowie Maßgaben zur Unterhaltung und Pflege  

 Rechtlich bindende Unterlassenvorschriften insbesondere für Naturschutzgebiete, 

NATURA-2000-Flächen, grundwasserbeeinflusstes Grünland und Auen, gesetz-

lich geschützte Biotope, Flächen im Wald für den Einsatz von Pflanzenschutzmittel 

und Düngung in Auen, Randstreifen und extensivem Grünland (siehe Insekten-

schutzprogramm) 
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 Zur Aufwertung der Schutzgebiete: Stärkung und Umsetzung des Aktionsplans 

Schutzgebiete in enger Abstimmung mit den Bundesländern  

 Stärkung des Bundesprogramms Biologische Vielfalt mit besonderer Förderung 

kommunaler Vorhaben unter Vollförderung; Finanzierung des Programms Wieder-

vernetzung durch Bereitstellung von Bundesmitteln einschließlich Personalkosten 

für die Projektumsetzung und des Bereichs „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ 

 Einrichtung einer Gemeinschaftsaufgabe Naturschutz und Biodiversität des Bun-

des zur Förderung von Maßnahmen in Bund und Ländern zur Sicherung der bio-

logischen Vielfalt, national bedeutender Arten, Lebensräume, Gewässersysteme, 

Landschaften und Maßnahmen zur Klimaanpassung; dies gilt zusätzlich zu der 

Förderung durch die GAP und der dazugehörigen nationalen Programme 

 Etablierung von Landschaftspflegevereinigungen in allen Landkreisen mit Maßga-

ben einer paritätischen Entscheidungsfindung (nach DVL-Modell) bzw. ähnlichen 

Strukturen unter auskömmlicher Grundförderung durch die Bundesländer 

 Forschung und Maßnahmenentwicklung zur genetischen Diversität und Förderung 

der taxonomischen Ausbildung an den Hochschulen; Erweiterung der Lehrinhalte 

in der land- und forstwirtschaftlichen Ausbildung um die Themenfelder Biodiversi-

tät und Ökosystemleistungen 

 

3. Klimaschutz und Klimaanpassung im Zusammenhang mit Natur-

schutz denken 

Die klimatischen Veränderungen führen zu weitreichenden Problemen nicht nur im 

Naturschutz. Die Ursachen der bereits heute spürbaren Auswirkungen sind bekannt 

(IPCC 2014, 2018). Unverzügliches und ambitioniertes Handeln ist dringend geboten, 

um die Risiken des Klimawandels für Ökosysteme, Tiere und Pflanzen und nicht zu-

letzt auch für den Menschen so gering wie möglich zu halten.   

Der Klimawandel verändert das Gleichgewicht vieler Ökosysteme, die als Lebensräu-

me und als CO2-Senken essenziell sind. Die Folgen sind der Verlust und die Degrada-

tion von Habitaten zahlreicher Tier- und Pflanzenarten sowie die Freisetzung von 

Treibhausgasen. Das treibt den Klimawandel weiter an, selbstverstärkende Prozesse 

werden in Gang gesetzt. Klimaschutz ist damit Naturschutz und gleichzeitig wird Na-

turschutz in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger, denn qualitativ hochwertige, 

resiliente Ökosysteme sind am ehesten gegen die Herausforderungen eines sich än-

dernden Klimas gewappnet und können gleichzeitig auch eine CO2-Senkenfunktion 
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erfüllen. Diese engen Zusammenhänge zwischen Klima-, Natur- und Bodenschutz 

wurden jedoch zu lange vernachlässigt und als separate Themenfelder behandelt. Der 

Schutz von Arten und Lebensräumen muss unweigerlich mit dem Schutz des Klimas 

einhergehen (WWF 2019).  

Synergien zwischen Natur- und Klimaschutz und Klimaanpassung nutzen, Ziel-
konflikte vermeiden  
 
Manche Maßnahmen zum Schutz des Klimas haben jedoch negative Auswirkungen 

auf die Natur: Zwar kann ein Wald mit Monokulturen einer schnellwachsenden Baum-

art (z.B. Douglasie) vergleichsweise viel CO2 innerhalb eines kurzen Zeitraums der 

Atmosphäre entzie-

hen, bietet jedoch in 

Bezug auf Habitat-

qualität und Nahrung 

für heimische Tierar-

ten keine Vorteile 

beziehungsweise 

sogar erhebliche 

Nachteile. Ein weite-

res offensichtliches 

Beispiel ist der Biomasseanbau zur Erzeugung erneuerbarer Energie, der durch die 

intensive Bewirtschaftung in Monokulturen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Beeinträchtigungen für wildlebende Arten und ihre Lebensräume sowie Gewässer und 

Böden hervorruft. Bei der aus Klimaschutz- und Klimaanpassungsgründen notwendi-

gen Gebäudedämmung muss jeweils Sorge getragen werden, dass sich dies nicht 

nachteilig auf Gebäudebrüter wie den Hausrotschwanz oder den Mauersegler aus-

wirkt, die durch die Dämmung ihre Quartiere verlieren können. 

Gleichzeitig gibt es viele Beispiele, wie Natur- und Klimaschutz und Klimaanpassung 

Hand in Hand gehen und immanente Synergien für alle drei Bereiche zum Tragen 

kommen. Denn insbesondere Zielsetzungen zur Klimaanpassung können durch Maß-

nahmen des Naturschutzes erreicht werden. Das betrifft vor allem die Förderung und 

Sicherung von Feuchtgebieten und des extensiv genutzten Grünlands, mitsamt einem 

effektiven Bodenschutz. Maßgeblich sind zudem die deutliche Erhöhung der Säume 

und Feldgehölze in der Feldflur, der Schutz alter Wälder und eine naturnahe Waldbe-

wirtschaftung mit langen Umtriebszeiten und der ökologisch wirksamen Nutzungsfrei-
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stellung im Sinne der Bio-

diversitätsstrategie. Durch 

diese Maßnahmen wer-

den sowohl die Funktio-

nen dieser Ökosysteme 

als Kohlenstoffsenke ge-

fördert, ihr Wasserhaus-

halt und ihre Böden ge-

schützt sowie ihre Qualität 

als Lebensraum für unter-

schiedliche Arten und als 

Biotopverbund gesteigert. Auch der Renaturierung von Gewässern und der Reaktivie-

rung ihrer Ufer und Auen kommt eine wesentliche Bedeutung bei, da renaturierte Ge-

wässer Überschwemmungen bspw. infolge von Starkregenereignissen abmildern. 

Gleichzeitig kann in Phasen mit wenig Niederschlag das Wasser besser in der Fläche 

gehalten werden und kleinere Gewässer fallen weniger schnell trocken. Ein grenz-

überschreitender Biotopverbund ist ein elementares Bindeglied zwischen den einzel-

nen Habitaten und muss auch hinsichtlich der Anpassungsstrategien der wildlebenden 

Arten an den Klimawandel ausgebaut und langfristig gesichert werden (s.u.).  

 

Dynamik erlauben, um Anpassung zu ermöglichen  
 
Derzeit sind viele Instrumente des Naturschutzes statisch ausgelegt. Allerdings muss 

sich der Naturschutz, insbesondere mit Blick auf die raschen Veränderungen durch 

den Klimawandel, auf dynamische Prozesse einstellen und sich häufig flexibel und 

schnell anpassen können. Beispielsweise ist die Zusammensetzung wertgebender 

Arten für einen „günstigen Erhaltungszustand“ von FFH-Gebieten den sich ändernden 

klimatischen Bedingungen und resultierenden Arealverschiebungen unterworfen. Es 

muss daher geprüft werden, ob und ggf. wie naturschutzrechtliche Ziele, Strategien 

und Instrumente für einen „bewahrend-dynamischen Naturschutz“ (Heiland & Kowarik 

2008) angepasst werden müssen. Eine grundlegende Stellschraube hierfür sind Maß-

nahmen zur Wiederherstellung und Vernetzung von Ökosystemen im Biotopverbund. 

Biotopverbünde sind insbesondere in einem sich ändernden Klima und einer zuneh-

mend fragmentierten Landschaft von immenser Bedeutung. Ein ambitionierter, mit na-

turschutzfachlichen Qualitätskriterien unterlegter Ausbau des Biotopverbundes ist da-
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her ein essenzielles Fundament, um Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu 

sein.  

Empfehlungen des BBN: 

 Implementierung der Aufgaben im Klimaschutz und der Klimaanpassung im Kontext 

der Naturschutzziele insbesondere in der Landschaftsplanung, Eingriffsregelung 

und für die Landschaftsschutzgebiete, Naturparke und Biosphärenregionen (BSR)  

 Klimaschutzmaßnahmen, die wesentlich zu Lasten von Naturhaushalt und Biodiver-

sität gehen, sind nicht weiter zu fördern 

 Förderung und Sicherung der Feuchtgebiete und Auen und des Grünlandes ein-

schließlich extensiver Weidesysteme, deutliche Erhöhung und Sicherung der Ge-

hölzvegetation (heimische Gehölze) und der Anteile standortheimischer Laubwälder 

und ihrer Umtriebszeiten sowie der ökologisch wirksamen Nutzungsfreistellung im 

Sinne der Biodiversitätsstrategie  

 Stärkere Implementierung von Klimaschutz und Klimaanpassung, Bodenschutz und 

Gewässerentwicklung in die räumliche Gesamtplanung unter Novellierung von ROG 

und BauGB 

 Einführung einer CO2-Bepreisung in allen Sektoren, auch in der Landwirtschaft 

 Konsequente Sicherung und Renaturierung von Mooren 

 Ausgestaltung und Sicherung eines grenzüberschreitenden Biotopverbunds zur 

Ausbreitung wildlebender Arten: verbindliche Festlegung einer Frist für die Einrich-

tung des Biotopverbunds durch die Länder (bis spätestens 2030), deren Flächen-

ausweisung mit Qualitätskriterien unterlegt sein muss, um das landschaftstypische 

Spektrum unterschiedlicher Lebensräume abzudecken 

 

4. Bodenschutz stärken, auch für das Klima 

Bei der Sicherung und Entwicklung ökologisch und klimatisch wirksamer Ökosysteme 

und Flächen kommt dem Boden eine kaum beachtete Schlüsselrolle zu: Neben der 

CO2-Speicherung in Ozeanen und in pflanzlicher Biomasse stellen insbesondere die 

Böden von intakten Wäldern, Dauergrünland, Feuchtgebieten und Mooren wichtige 

CO2-Senken dar. Gleichzeitig beherbergen Böden eine immense, kaum bezifferbare 

biologische Vielfalt an Mikroorganismen und sind grundlegende Voraussetzung für das 

Leben, das sich auf ihnen entwickeln kann. Die CO2-Speicherkapazität, wie auch die 

zahlreichen weiteren Ökosystemfunktionen, müssen durch eine wirkungsvolle Begren-
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zung der Bodenneuversiegelung, eine Förderung der Entsiegelung und eine nachhal-

tige Bodennutzung erhalten bleiben und durch gezielte Maßnahmen entwickelt wer-

den.  

Die landwirtschaftliche Bodennutzung bleibt von Maßgaben des Naturschutzrechts 

und des Bodenrechts bislang jedoch weitgehend unberührt. Sie wird von Vorgaben 

zum Schutz der Biodiversität, des Wasserhaushalts, des Klimas und des Bodens 

überwiegend freigestellt, sofern die jeweilige Fläche nicht Auflagen von Schutzge-

bietsverordnungen unterliegt. Insbesondere durch intensive Bewirtschaftungsweisen 

und dem Eintrag von Pflanzenschutz- und Düngemitteln kommt es auf dem Gros der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche zu Problemen für die Biodiversität, das Bodengefüge 

(Verdichtung und Erosion) und oftmals für das Grundwasser. Zudem wird Humus in 

erheblicher Menge abgebaut. Durch die nachlassende CO2-Speicherkapazität, insbe-

sondere von entwässerten, landwirtschaftlich genutzten Moorböden und umgebroche-

nem Grünland, sind die Auswirkungen auf das Klima besonders groß. Schadstofffreie, 

humusreiche Böden sind jedoch unabdingbare Voraussetzungen für qualitativ hoch-

wertige Ökosystemleistungen, wie sauberes Trink- und Grundwasser und die Produk-

tion gesunder Nahrungsmittel. Die 

Biodiversität des Bodenlebens ist 

enorm hoch und prägt maßgeblich 

die Lebensstätten. Deshalb müs-

sen alle naturnahen Böden, ein-

schließlich der landwirtschaftlich 

genutzten Böden, vor zu intensiver 

Inanspruchnahme und Beeinträch-

tigungen geschützt werden. Dies 

betrifft auch deren fortschreitende 

Versiegelung aufgrund der anhal-

tend hohen Bautätigkeit.  

Die im Bundesnaturschutz- und 

Bodenschutzgesetz formulierten 

Grundsätze werden den neuen Herausforderungen im Klimaschutz, der Klimaanpas-

sung und zur Sicherung der Biodiversität nicht mehr gerecht. Der Bodenschutz fristet 

in Deutschland nach wie vor ein Dasein am Rande und ist nur marginal mit Ausnahme 

des Altlastenbereichs im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) instrumentiert. Es 
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sollte geprüft werden, den vorsorgenden Bodenschutz aus dem rechtlichen Kontext 

der Altlastensanierung herauszulösen, um ihn administrativ zu stärken. Die im Gesetz 

bereits verankerten Vorgaben z.B. zum Schutz des Humusgehaltes und die engen 

Querverbindungen zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen kombiniert 

und gestärkt werden. Es bedarf klarer Standards und Maßstäbe für die Bodennutzung, 

die als Grundpflichten mit Vollzugsregularien ausgestaltet werden müssen. Umfas-

sende Interventionen, Anreize zur Umsteuerung und Neuregelungen sind dringend 

geboten. Dies ist Grundlage für einen effektiven Naturschutz. 

Empfehlungen des BBN:  

 Stärkung des BNatSchG und seiner Instrumente auch für die Aufgaben im Bereich 

Bodenschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung; Ergänzung und Präzisierung der 

Ziele zur Klimaanpassung und des Bodenschutzes im BNatSchG  

 Stärkung des vorsorgenden Bodenschutzes auch im Kontext der guten fachlichen 

Praxis, Landschaftsplanung, Eingriffsregelung und den Schutzgebietstatbeständen 

 Überführung des Grundsätzekatalogs im Bodenschutz in verbindliche Grundpflich-

ten in der Bodennutzung; Schutz der Böden vor Verdichtung, stofflicher Belastung, 

Erosion und Versiegelung  

 Schärfung der stofflichen Belastungsgrenzen und Beachtung der Stoffströme 

 Verbindliche Vorgaben zur Beachtung des Schutzgutes Boden in der Landnutzung 

und bei Bodenbeanspruchungen durch Infrastrukturvorhaben und Bauvorhaben als 

Grundpflichten 

 Anpassung der Fördermöglichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 

Bewirtschaftung, die der Entwässerung vorbeugt und humuserhaltend ist, sowie die 

Renaturierung von Mooren im Offenland und in Wäldern stärker unterstützt  

 Unverzügliche Bereitstellung ausreichender Finanzmittel zum Schutz aller organi-

schen Böden in Deutschland durch Nutzungsextensivierung, Nutzungsfreistellung 

oder Wiedervernässung, Schutzgebietsausweisung stärker auf Moore anwenden  

 

5. Binnengewässer und Meere schützen 

Binnengewässer und ihre Auen erfüllen eine große Zahl wichtiger ökologischer Funk-

tionen und bilden ein Rückgrat für die landschaftliche Biotopvernetzung. Sie sind Hot-

spots der Biodiversität in Mitteleuropa, befinden sich jedoch zum überwiegenden Teil 

in schlechtem Zustand (BMU, BfN 2009, SRU 2020). Dies zeigt sich auch am derzeiti-
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gen Umsetzungsstand der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Da sich derzeit nur etwa 

8 % der deutschen Oberflächengewässer in gutem oder sehr gutem ökologischen Zu-

stand befinden, ist absehbar, dass bis zur verlängerten Frist im Jahr 2027 ein guter 

Gesamtzustand nicht erreicht wird (BMUB und UBA 2017, SRU 2020). Der Hand-

lungsbedarf bleibt somit, trotz einiger positiver Beispiele umgesetzter Maßnahmen an 

Gewässern, unvermindert hoch. Synergien, die sich bei der Renaturierung von Fließ-

gewässern und dem Schutz von Auen mit dem Naturschutz und dem Hochwasser-

schutz bieten, sollten frühzeitig in der Planung erkannt und genutzt werden (SRU 

2020).    

Desolat ist auch der Zustand der Meere. Dabei sind intakte marine Ökosysteme und 

ihre Ökosystemleistungen eine existenzielle Lebensgrundlage für den Menschen und 

Lebensraum zahlloser mariner Tier- und Pflanzenarten. Auch die Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie (MSRL) bleibt in ihrer Umsetzung jedoch weit hinter ihrem Ziel arten-

reicher, sauberer und produktiver Meere bis 2020 zurück. Natura-2000-

Meeresschutzgebiete werden, obwohl Schutzgebietsverordnungen existieren, weiter-

hin massiv übernutzt. Ein effektiver Schutz findet nicht statt. Neben intensiver Fische-

rei wird die Meeresumwelt weiterhin durch Nähr- und Schadstoffeinträge, Munitionsalt-

lasten, Abbau von Kiesen und Sanden und die Förderung von Öl geschädigt.  

Eine integrierte und stringente Umsetzung der MSRL und der Natura-2000-Richtlinien 

böte die Chance, den Zustand der Meeresschutzgebiete deutlich zu verbessern. Erst 

kürzlich wurde die WRRL im Refit-Verfahren der EU als für ihren Zweck geeignet und 

effektiv bewertet (Europäische Kommission 2019). Die Richtlinien setzen mit den rich-

tigen Zielsetzungen und Maßnahmen an, die rechtlichen Voraussetzungen sind so-

wohl für den Schutz der deutschen Meeresgebiete als auch der Binnengewässer vor-

handen. Allerdings mangelt es an einer angemessenen Umsetzung der Richtlinien. In 

der „Kieler Erklärung“, der Abschlusserklärung der Teilnehmenden des Deutschen 
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Naturschutztages 2018 (DNT 2018), werden die Bundesregierung, die Landesregie-

rungen und die Europäische Union dazu aufgefordert, ihrer Verpflichtung zum Schutz 

der Meere durch gezielte Maßnahmen nachzukommen. Die dort gestellten Forderun-

gen sind weiterhin gültig. 

Empfehlungen des BBN: 

 Deutliche finanzielle Aufstockung der Programme in den Ländern zur Renaturie-

rung der Fließ- und Stillgewässer inklusive Förderung grundwasserbeeinflusster 

Ökosysteme und Biotoptypen (Auensysteme); Sonderprogramme für den Gewäs-

serschutz im Siedlungsbereich 

 Rechtliche Standards zur Entwicklung der Auen im Biotopverbund mit Verbot von 

Umbruch und PSM-Einsatz in allen Überschwemmungsgebieten (HQ100) sowie 

Mindestzielen für die Entwicklung extensiven Grünlands mit Weidesystemen 

 Übertragung der geltenden Vorschriften des Gewässerschutzes und der gewäs-

sergebundenen Lebensräume in die Vorschriften für die bodengebundene Land-

nutzung, mit deutlicher Reduktion der Nährstoffeinträge 

 Ambitioniertere Umsetzung der WRRL (auch in den Oberläufen und Quellregio-

nen) und deren Fortführung auch nach 2027  

 Etablierung ökologisch wirksamer Bereiche für den Naturschutz bei der Gewäs-

serentwicklung und in den Auen. Durch eine integrierte Herangehensweise von 

Wasserwirtschafts- und Naturschutzbehörden Überschneidungen bei Schutzgü-

tern von EU-Naturschutzrichtlinien und Wasserrahmenrichtlinie synergistisch nut-

zen: durch effizienten, aufeinander abgestimmten Einsatz von Finanzmitteln, Si-

cherung von Flächen und gemeinsame Umsetzung von Maßnahmen und Be-

richtspflichten  

 Höhere Standards für die Sicherung der Biodiversität in den Meeren: Ausweisung 

nutzungsfreier Meeresschutzgebiete, Ausbau des Schutzgebietssystems und 

Durchsetzung von Ruhezonen; Einführung verbindlicher, für die Erholung der 

Fischbestände notwendiger und nachhaltiger Fischereiquoten und -methoden 

 Umwandlung des europäischen Meeres- und Fischereifonds in einen echten Mee-

resschutzfonds 

 Emissionsverringerung im Schiffsverkehr, Verbot des Rohstoffabbaus in ökolo-

gisch sensiblen Gebieten und Entwicklung eines ökologischen Sedimentmanage-

ments 
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 Drastische Reduktion des Müllaufkommens und dessen Eintrag in die Meere und 

deutliche Reduktion der Freisetzung von Mikroplastik; Sanierung der Munitionslas-

ten aus beiden Weltkriegen 

 

6. Der Landschaft einen gebührenden Stellenwert einräumen  

Die deutschen und europäischen Kulturlandschaften unterliegen einem sehr hohen 

Veränderungsdruck, es droht ein zunehmender Verlust ihrer Eigenartmerkmale und 

besonderen Qualitäten, Landschaftsfunktionen und Ökosystemleistungen für die Ge-

sellschaft. Maßgeblichen Anteil hieran haben insbesondere die Intensivierungen in der 

Landnutzung, die Inanspruchnahme von Landschaft und Freiraum durch bauliche Nut-

zungen und für Infrastrukturprojekte, die fehlende Pflege insbesondere von historisch 

geprägten Kulturlandschaften und zunehmend auch der Klimawandel. Die Beeinflus-

sungen sind mannigfach und multifunktional. Daher muss der nachhaltigen Sicherung 

regional und historisch bedeutsamer Kulturlandschaften und der verbliebenen Natur-

landschaften große Aufmerksamkeit gewidmet werden. In diesem Sinne geht es um 

nichts weniger als um die Sicherung des natürlichen und des kulturellen Erbes in land-

schaftlicher Dimension und Multifunktionalität.  

Gleichzeitig sind diese spezifischen Landschaften auch von hervorragender Bedeu-

tung für die Erlebnisvielfalt und die landschaftsgebundene Erholung. Das bewusste 

Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft ist allerdings nicht nur im Kontext 

besonders hochwertiger Landschaften und Landschaftsbestandteile relevant, sondern 

auch als Teil der Alltagserfahrung und der räumlichen Identität sowie als Beitrag für 

Rekreation und Erholung. Landschaft und Freiraum sind für die Zukunft von Natur-

schutz und Landschaftspflege damit von herausragendem Gewicht. Dies schließt die 
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stark wachsende Bedeutung der urbanen Freiräume mit ihren spezifischen und kom-

plexen Funktionen einschließlich der Klimaregulation ein.  

Empfehlungen des BBN: 

 Akzentuierung der Belange zur Sicherung und nachhaltigen Entwicklung der Na-

tur- und Kulturlandschaften und der urbanen Freiräume in den Zielsetzungen des 

BNatSchG  

 Grundlegend verstärkte Beachtung des Themas Landschaft und Freiraum in der 

Landschaftsplanung 

 Nutzung der Schutzgebietskategorien für die Sicherung und Qualifizierung von 

Landschaft und Freiraum, insbesondere bei Landschaftsschutzgebieten 

 Staatliche Förderung für kommunale und private Maßnahmen im Kontext nachhal-

tiger Landschaftsentwicklung; spezielle Förderung in den Biosphärenregionen als 

Schwerpunktregionen der Regionalentwicklung sowie Transfer dort gewonnener 

Erkenntnisse in Naturparke 

 Kenngrößen für die Bodennutzung und Bodeninanspruchnahmen, Restriktionen 

für das Bauen im Außenbereich (§ 35 BauGB) und Maßgaben zur landschaftlichen 

Einbindung neuer städtebaulicher Projekte 

 Stärkung des Schutzgutes „Landschaft“ im Zuge der Eingriffsregelung und Opera-

tionalisierung der planerischen Berücksichtigung durch Modellprojekte 

 Berücksichtigung landschaftsrelevanter Kriterien bei den Grundpflichten zur guten 

fachlichen Praxis in der Landnutzung 

 Notifizierung und Ratifizierung der Europäischen Landschaftskonvention 

 

7. Agrarwende einleiten 

Der Zustand der Biodiversität in den Agrarlandschaften ist in vielen Regionen Mitteleu-

ropas desaströs und mittlerweile schlechter als in den meisten anderen Landschafts-

typen. Betroffen sind sowohl die schwindende Vielfalt an genutzten Tier- und Pflan-

zenarten, Biotoptypen des Offenlandes als auch die assoziierte Biodiversität, d.h. die 

im landwirtschaftlichen Raum wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebens-

räume. Intensive Bewirtschaftungsweisen in einer veränderten Landschaftsstruktur 

(große Schläge und Ausräumung von Strukturelementen), enge Fruchtfolgen mit ho-

hem Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatz, häufige Mahd und hohe Intensität und 

Häufigkeit der Bodenbearbeitung haben dramatische Artenrückgänge etwa bei Insek-
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ten, Reptilien und Vögeln, Eu-

trophierung und Schadstoffbe-

lastungen von Gewässern und 

Böden, Humusabbau und ho-

he Treibhausgasemissionen 

zur Folge (WBBGR 2018).  

Aufgrund der großen landwirt-

schaftlichen Nutzfläche ist die 

Art und Weise der Bewirtschaftung ausschlaggebend für den generellen Zustand der 

Biodiversität des Offenlandes, von Gewässern, Luft und Böden. Die Agrarproduktion 

muss flächendeckend (insbesondere im konventionellen Ackerbau und der zuneh-

mend intensiven Grünlandnutzung) deutlich umweltverträglicher und nachhaltiger ge-

staltet werden. Wird die Landwirtschaft als Faktor verstanden, der neben der Produkti-

on von Lebensmitteln auch intakte Böden und Gewässer schafft, Biodiversität entwi-

ckelt und Treibhausgase im Boden bindet, kann auf großer Fläche viel für einen guten 

Zustand der Natur erreicht werden. Hierfür sind Maßnahmen und eine gerechte Hono-

rierung auf unterschiedlichen Ebenen notwendig, welche die Bewirtschaftung, den 

strukturellen Rahmen und die gesellschaftlichen Konsumgewohnheiten betreffen.  

 

Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen, Förderung des Struktur-
reichtums und des Grünlands  
 
Flächendeckend ist eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutz- 

und Düngemitteln geboten. Zudem muss die Schaffung kleiner Strukturen, beispiels-

weise durch Erhalt und Neuanlage von Hecken, pestizid- und düngemittelfreien Rand-

streifen (entlang Gewässern, Weg- und Feldrändern), Altgrasstreifen, aber auch Tro-

ckenmauern, Klein- und Kleinstgewässern stärker gefördert werden. Neben der Stär-

kung von Linienbiotopen auf Einzelflächen ist auch der großräumige Biotopverbund 

zügig umzusetzen. Extensives Grünland muss aufgrund seiner herausragenden Be-

deutung als Habitat vieler bedrohter Arten, für den Klimaschutz und nicht zuletzt we-

gen seiner Ästhetik in der Kulturlandschaft deutlich besser geschützt und biodiversi-

tätsfördernd bewirtschaftet werden. Nach Möglichkeit sind bei der Wiesenbewirtschaf-

tung je nach Standort tierschonende Mahdtechniken anzuwenden und dies in den 

Förderprogrammen angemessen zu berücksichtigen. Prioritär gefördert werden müs-

sen nach Schoof et al. (2019) vor allem flächengebundene, extensive Beweidungsver-
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fahren mit Schafen, Ziegen und Rindern mit Weideschlachtung und lokalen Vermark-

tungswegen (farm-to-fork). Hierdurch werden für Verbraucher ökologisch akzeptable 

Bezugsquellen für Fleisch geschaffen und gleichzeitig wichtige Impulse zur Stärkung 

der Biodiversität in halboffenen Kulturlandschaften gesetzt. Zu begrüßen sind auch 

entsprechende extensive Beweidungsverfahren mit Pferden und anderen Extensivras-

sen zur Offenhaltung der Landschaft. 

 

Neuausrichtung der GAP für einen starken, flächendeckenden Schutz unserer 
natürlichen Ressourcen  
 
Der Klima- und Biodiversitätsschutz müssen zu integralen Bestandteilen der Gemein-

samen Agrarpolitik (GAP) werden. Dies erfordert, dass sich die Agrarfinanzierung zu-

künftig an der Maßgabe „Öffentliche Gelder nur für öffentliche Leistungen“ orientiert 

und umweltschädliche Subventionen eingestellt werden. Nur durch eine Umverteilung 

des enormen Mitteleinsatzes der Flächenprämien in die Honorierung von Landwirtin-

nen und Landwirten für ökologisch wirksame Naturschutzleistungen können Böden, 

Wasser, Klima, Biodiversität und Landschaft in der Fläche effektiv geschützt und ge-

fördert werden. Die Einhaltung eines ausreichend ambitionierten gesetzlichen Min-

deststandards des Natur- und Umweltschutzes muss zu einer Grundvoraussetzung für 

eine generelle Förderung durch die GAP werden. Forderungen liegen seitens der Ver-

bändeplattform zur Agrarwende, einem Zusammenschluss aus Umweltverbänden, 

Landwirtschaft, Entwicklungspolitik und Tierschutz, vor, die im weiteren Vorgehen Be-

rücksichtigung finden sollten (Verbände-Agrarplattform 2017).  

 

Konsum und Preispolitik 
 
Die Preispolitik im Lebensmittelsek-

tor und die derzeitige Ernährungs-

weise, die durch den hohen Anteil 

tierischer Produkte äußerst res-

sourcenintensiv ist, sind weitere 

elementare Ansatzpunkte für eine 

Transformation hin zu einer um-

weltfreundlichen und nachhaltigen 

Landwirtschaft. Dies betrifft auch 

eine drastische Verringerung der Menge an Lebensmitteln, die während des Produkti-
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onsprozesses oder durch den Verbraucher weggeworfen werden. Veränderte Kon-

sum- und Ernährungsgewohnheiten und eine größere Wertschätzung für Lebensmittel 

und die Landwirtschaft sind unabdingbare Voraussetzungen für eine zukunftsfähige 

Landwirtschaft, die sich an den planetaren Grenzen orientiert. 

Empfehlungen des BBN:  

 Grundlegende Neuausrichtung der GAP für einen hohen gesellschaftlichen Mehr-

wert gemäß der übergeordneten Maßgabe „öffentliche Gelder für öffentliche Leis-

tungen“  

 Deutliche Aufstockung der EU-Naturschutzfinanzierung im Rahmen der 2. Säule 

der GAP mit 15 Mrd. EUR/ Jahr, insbesondere: Zweckbindung angemessen hoher 

finanzieller Mittel für ökologisch hochwertige Naturschutzleistungen von Landwir-

tinnen und Landwirten 

 Stärkere Berücksichtigung und Förderung der extensiven Bewirtschaftung von 

Grünland im Rahmen der GAP (extensive Beweidung)   

 Etablierung eines speziellen EU-Naturschutzfonds im Kontext des European 

Green Deal 

 Konsistenz von GAP-Strategieplänen mit den Prioritären Aktionsrahmen für Natu-

ra 2000 als Voraussetzung für eine generelle Förderung durch die GAP 

 Einführung ambitionierter gesetzlicher Mindeststandards als Grundpflichten der 

guten fachlichen Praxis als Voraussetzung einer generellen Förderfähigkeit durch 

die GAP, Vorgaben des Arten- und Biotopschutzes im Bundesnaturschutzgesetz 

müssen dabei ebenso berücksichtigt werden wie ökologische Maßstäbe für 

Fruchtfolge, Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und Maschinen; Vor-

gaben für die extensive Nutzung; Pflicht zum Humuserhalt und zur Humusmeh-

rung  

 Einführung einer Stickstoffüberschuss- und Pestizidabgabe; Aufhebung der Frei-

stellung bei der Abwasserabgabe 

 Festlegung ökologischer Mindeststandards für den Anteil an Feldgehölzen, Blüh-

flächen und Brachen (mindestens 10 % der Betriebsfläche) für die Biotopvernet-

zung und den Biotopverbund   

 Verbot des PSM-Einsatzes und Düngung in Naturschutzgebieten (NSG), NATU-

RA-2000-Gebieten, grundwasserbeeinflusstem Grünland und Auen, gesetzlich 

geschützten Biotopen und Lebensraumtypen, Flächen im Wald; ambitioniertere 
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Umsetzung des 20 %-Ziels im Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz (NAP) für 

genutzte Flächen im Offenland ohne Pestizideinsatz  

 Verbindliche Vorschriften für eine regionale Eiweißstrategie zur Vermeidung von 

Nährstoffimporten  

 Bindung der Tierhaltung u. a. mit dem Standard von max. 1,4 GV/ha an die Flä-

che, die zur Ausbringung der Exkremente zur Verfügung steht 

 Gezielte Unterstützung des ökologischen Landbaus und ambitionierte Umsetzung 

des 20 %-Ökolandbau-Ziels 

 Einführung einer neuen nationalen Stickstoffstrategie zur deutlichen Reduktion der 

Gesamteinträge von reaktivem Stickstoff in die Umwelt, die sich an den Grenzen 

der Belastbarkeit der Ökosysteme orientiert (siehe hierzu SRU 2015)  

8. Die Widerstandsfähigkeit der Wälder erhöhen 

Die Wälder leiden zu-

nehmend unter dem 

Klimawandel, was nach 

den trockenen und hei-

ßen Sommern der Jah-

re 2018 und 2019 und 

einem dazwischenlie-

genden niederschlags-

armen Winter nahezu 

deutschlandweit nicht 

nur für Experten sicht-

bar geworden ist. Diese Extreme werden keine Ausnahmeerscheinungen bleiben, 

sondern mittel- bis langfristig eine neue Normalität darstellen. Intakte Wälder sind 

CO2-Senken, mindern die Umgebungstemperatur und sind wichtige Lebensräume vie-

ler Tier- und Pflanzenarten. Gelingt es nicht, den Ausstoß von Treibhausgasen effektiv 

zu reduzieren und den Zustand der Wälder zu verbessern, können sie jedoch zu 

Treibhausgasquellen werden und zahlreiche Ökosystemfunktionen einbüßen. Zusätz-

lich zum Klimawandel lasten ein hoher Nutzungsdruck und weitere Stressfaktoren auf 

den Wäldern, was durch Fehlbestockungen (Nadelbaum-Monokulturen) des letzten 

Jahrhunderts gefördert wurde.  
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Neue Ausrichtung der Waldpolitik ist erforderlich 
 
Um die Ökosystemleistungen des Waldes langfristig zu sichern, muss das oberste 

Gebot sein, Wälder widerstandsfähiger gegen Klimaextreme und Klimawandel-

begünstigte Schadereignisse zu machen. Die Waldbewirtschaftung muss sich dafür an 

ökologischen Kriterien ausrichten, was insbesondere die Abkehr von Monokulturen 

und den Wandel hin zu artenreichen, strukturreichen Mischwäldern bedeutet. Auch die 

Wasserspeicherkapazität der Böden muss verbessert werden. Entsprechende Anfor-

derungen stellen sich an die Bewirtschaftungsweise, die Aus- und Weiterbildung von 

Förstern und Waldfacharbeitern sowie personelle Aufstockung in diesen Berufsfeldern. 

Wälder im Eigentum von Kör-

perschaften des öffentlichen 

Rechtes und des Staates soll-

ten hier die Vorbildfunktion für 

die Umsetzung ökologisch er-

forderlicher Maßnahmen für 

eine Naturwaldentwicklung ein-

nehmen. 

Es braucht eine neue Ausrich-

tung der Waldpolitik, die die 

nachhaltige Sicherung und 

Stabilisierung multifunktionaler Wälder in den Mittelpunkt stellt und nicht den alleinigen 

Fokus auf die wirtschaftliche Nutzung legt. Die angekündigte Waldstrategie des Euro-

pean Green Deal kann hier eine Chance darstellen, sofern sie den Schwerpunkt auf 

den Erhalt und die Stabilisierung der Wälder, insbesondere der alten, naturschutzfach-

lich wertvollen Wälder, legt (NABU 2019). Hierbei ist auch die Realisierung von Wild-

nisgebieten in Wäldern eine wichtige Maßnahme. Naturnahe Wälder sind prädestiniert 

für die Etablierung von Wildnisgebieten und sollten daher einen Beitrag zur Realisie-

rung des 2 %-Wildnisziels der Bundesregierung leisten, wie dies in der Nationalen 

Biodiversitätsstrategie verbindlich festgelegt wurde.     

Empfehlungen des BBN:  

 Konsequente Umsetzung der Ziele von Bund und Ländern zur natürlichen Wald-

entwicklung auf 10 % der Fläche in Wäldern der öffentlichen Hand und 5 % im Pri-
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vatwald sowie des 2 %-Wildnisziels in räumlich und qualitativ repräsentativer Ver-

teilung 

 Ökologische Standards der guten fachlichen Praxis im Forst mit dem Verzicht auf 

Pestizideinsatz (Ausnahme bei öffentlicher Gefahrenabwehr) und der deutlichen 

Minderung der Stickstoffeinträge  

 Ökologisch verträgliche, an den Standort angepasste Waldbewirtschaftung; Ver-

meidung bzw. weitestgehende Verringerung waldschädigender Bodenverdichtun-

gen und Störungen des Bodenwasserhaushalts durch Befahrung mit schweren 

Forstmaschinen  

 Erhöhung des Strukturreichtums der Wälder in Bezug auf unterschiedliche Alters-

klassen, Baumarten, hohen Totholzanteil und die gezielte Förderung der Naturver-

jüngung, bei Neupflanzungen Wahl heimischer, an den Standort angepasster 

Baumarten 

 Effektives Wildtiermanagement und Anpassung der Jagdpraxis an ökologische 

Verhältnisse, Notwendigkeiten und den Waldzustand (Verbot der Fütterung von 

Wildtierpopulationen, Abschüsse unter Zugrundelegung ökologischer Kriterien und 

Maßstäbe)  

 Förderung der Wasserspeicherkapazität der Böden und der Humus- und Boden-

bildung durch Vorhandensein ausreichend lebender und abgestorbener Biomasse; 

möglichst umfangreicher Rückbau von Entwässerungsgräben; Renaturierung von 

Waldmooren und Waldgewässern  

 Nutzungsfreistellung gesetzlich geschützter Biotope, in NSG, NATURA-2000-

Flächen, Wäldern mit hohem Grundwasserstand und im 20 m-

Gewässeruferabstand, sofern nicht eine angepasste Nutzung naturschutzfachlich 

geboten ist  

 Ausbau waldökologischer Beratungsangebote für eine umweltfreundliche Bewirt-

schaftung für Waldbesitzer, verstärkte Grundlagenforschung zum Ökosystem 

Wald 

 Etablierung eines finanziellen Sonderprogramms für den Erhalt naturschutzfach-

lich wertvoller Waldstandorte, Waldränder und Waldwiesen unter Einschluss lich-

ter Wälder mit Nieder- und Mittelwäldern und Waldweide 

 Dauerhafte Sicherung von Habitatbäumen im Wald in repräsentativer Verteilung 

auf Basis der Biodiversitätsstrategie 
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9. Grüne Infrastruktur ausbauen  

Die fortschreitende Fragmentierung der Landschaft ist ein wesentliches Hemmnis für 

die Etablierung des Biotopverbunds und die Ausbreitung, Wanderbewegungen und 

das Vagabundieren von Tier- und Pflanzenarten sowie den Austausch zwischen (Teil-

)Populationen. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und des Biodiversitäts-

verlusts nimmt die Notwendigkeit der Vernetzung von Ökosystemen stetig zu.  

Die grüne Infrastruktur bildet das Rückgrat für die Wahrnehmung und die Aneig-

nungsmöglichkeiten der Landschaft und der urbanen Freiräume für die Menschen und 

ihre Erholung. Ihre Qualität bestimmt maßgeblich die Bedingungen zur Betätigung und 

Bewegung im Freiraum, wie 

beispielsweise Wandern, Ent-

spannen oder Flanieren. Der 

grünen Infrastruktur, die von 

EU und Bundesregierung als 

Bestandteil der strategischen 

Raumplanung gefördert wird, 

kommt daher immer größere 

Bedeutung zu - auch zur 

Klimaanpassung im unmittel-

baren Lebensumfeld großer Teile der Bevölkerung in urbanen Räumen und Metropol-

regionen, die am stärksten vom Temperaturanstieg betroffen sind.  

Um einen Beitrag für den Schutz der Biodiversität und der Regenerationsfähigkeit von 

Ökosystemen leisten zu können, muss die grüne Infrastruktur an planerischen, ökolo-

gischen und sozialen Erfordernissen ausgerichtet sein und dementsprechend geplant, 

angelegt und gepflegt werden (BMUB 2017). Beim Zusammentreffen unterschiedlicher 

Nutzungsansprüche (z. B. in Städten) sind interdisziplinäre und integrative Lösungs-

ansätze sowie eine übergreifende Perspektive für die Planung und Umsetzung von 

Maßnahmen mit größtmöglicher Multifunktionalität der Räume erforderlich. Dies betrifft 

auch die Maßnahmenplanung von Vorhaben der grauen Infrastruktur (Verkehr, Ener-

gie, Ver- und Entsorgung) und im Städtebau.  

Empfehlungen des BBN:  

 Berücksichtigung der grünen Infrastruktur im BNatSchG im Kontext der planeri-

schen, ökologischen und sozialen Erfordernisse 
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 Stärkung und Akzentuierung des Themas Stadtgrün (s. BMUB 2017) im Rahmen 

der Landschaftsplanung, der Bauleitplanung und bei Infrastrukturplanungen auf 

allen Ebenen 

 stärkere Berücksichtigung von Zielen des Naturschutzes und des Biotopverbun-

des bei Infrastrukturplanungen 

 Implementierung von Kenngrößen zur Sicherung und Qualifizierung der grünen 

Infrastruktur (Fragen und Vorgaben zur Bewirtschaftung wie Einsatz von PSM, 

Mahdhäufigkeit, Mindestgröße, Konnektivität etc.) im Rahmen des BauGB und 

BNatSchG 

 Stärkung formeller Instrumente des Städtebaus und der Bauordnungen für eine 

quantitative und qualitative Sicherung und Aufwertung von Freiräumen  

 Eigenständiges, finanziell gut ausgestattetes Förderprogramm zur Umsetzung 

des Weißbuches Stadtgrün und entsprechender Fachprogramme zur StadtNatur, 

insbesondere des zuletzt aufgelegten Masterplans StadtNatur 

 Ausbau der Biotopvernetzung an Verkehrswegen (Grünbrücken, Querungshil-

fen); finanzieller Ausbau des Programms zur Wiedervernetzung von Lebensräu-

men im Zusammenhang der Verkehrsanlagen des Bundes und der Bundeslie-

genschaften durch prozentuale Mittelbereitstellung 

 Förderung der Synergien von Freiräumen durch eine durchdachte doppelte In-

nenentwicklung (Möglichkeiten der Multifunktionalitätssteigerung von Freiräumen 

bekannter machen und als Förderkriterium in der Städtebauförderung aufneh-

men)  

 Deutliche Reduzierung der Neuversiegelung und verbindliche Einhaltung des 

Ziels der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die Flächenneuinanspruchnahme 

für Siedlungen und Verkehr bis zum Jahr 2030 auf unter 30 ha/ Tag zu senken 

 Abschaffung des §13b BauGB  

 

10. Energiewende naturverträglich gestalten  

Die Energiewende ist eine Grundvoraussetzung für den Klimaschutz und die Errei-

chung der Klimaziele des Pariser Abkommens. Die weitestgehende Verringerung der 

Auswirkungen des Klimawandels ist außerdem aufgrund seiner direkten und indirekten 

Wirkungen für den Erhalt und den Zustand der Biodiversität und weiterer Schutzgüter 

und Ökosystemleistungen essenziell. Der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesonde-
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re im Strom-, Wärme- und Verkehrsbereich (bei beiden letzteren v.a. strombasiert), ist 

dabei ein wesentlicher Pfeiler. Mindestens ebenso wichtig sind die konsequente Re-

duzierung des Energieverbrauchs und die Steigerung der Energieeffizienz.  

Es ist unvermeidbar, dass sich der Ausbau erneuerbarer Energien auf Natur- und Kul-

turlandschaften und Lebensräume auswirkt. Zielkonflikte zwischen erneuerbaren 

Energien und dem Naturschutz müssen frühzeitig erkannt und so weit wie möglich 

reduziert werden (siehe Punkt 3). Um Natur- und Klimaschutz in Einklang zu bringen 

und die Eingriffe in den Naturhaushalt so gering wie möglich zu halten, sind flächenef-

fiziente Technologien vorrangig auszubauen. So sollten z.B. die Nutzung von Bioener-

gie nur auf Reststoff- und Abfallbasis erfolgen, also nicht durch Anbau von Energie-

pflanzen wie Mais in Monokultur, und für die 

Gewinnung von Solarenergie nur bereits ver-

siegelte Flächen oder Dachflächen genutzt 

werden. Außerdem muss das Schutzgut Land-

schaft stärker in den Fokus von Planungs- und 

Genehmigungsverfahren genommen werden. 

Dabei muss die Standortwahl im Hinblick auf 

den Schutz von Arten, Lebensräumen, Land-

schaften und Landschaftsfunktionen sehr bedacht erfolgen. Regional wichtige land-

schaftliche Qualitäten sind ebenso zu erhalten wie naturnahe Landschaften, die keine 

technischen Infrastrukturen aufweisen. Eine übergeordnete Planung der Erzeugungs-

mengen und deren Verteilung wird notwendig, wobei ein verbrauchsnaher Ausbau 

auch im Sinne der Akzeptanz vorzuziehen ist. Hierdurch kann die Anzahl und die Län-

ge von Hochspannungsübertragungsnetzen reduziert werden. An dieser Stelle sei 

auch auf die Forderungen verwiesen, die als Abschlusserklärung des Deutschen Na-
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turschutztages in Erfurt verfasst wurden (DNT 2012).  

Wasserstoff hat eine Schlüsselfunktion in der Energiewende (vgl. Nationalen Wasser-

stoffstrategie). Die Technologieentwicklung von grünem Wasserstoff auf der Basis er-

neuerbarer Energien ist zu begrüßen. Dieser Prozess ist jedoch mit hohem Energie-

verbrauch verbunden. Wasserstoff kann in der Zukunft vor allem als Energiequelle im 

Schwerlastverkehr, in der Industrie und zum Einsatz als Speicher und Transport die-

nen. Mit Blick auf die knappe Flächenverfügbarkeit ist zu fordern, dass die Anwendung 

von Wasserstoff gerade dort erfolgt, wo effizientere z.B. direkte elektrische Anwen-

dungen nicht möglich sind. Beim Einsatz der neuen Wasserstofftechnologie werden in 

erheblichem Umfang zusätzliche Anlagen zur erneuerbaren Stromproduktion notwen-

dig; dabei wird u.a. bis 2040 von zusätzlichen 10 GW Zubau von Windkraft (auf See) 

ausgegangen, was mit dem ohnehin erhöhten Ausbauziel (40 GW bis 2040) eine Ver-

vielfachung der bislang rund 7,5 GW installierten Leistung in einem sehr sensiblen 

Naturraum bedeutet.  

 

 

Empfehlungen des BBN: 

 Die Maßgaben zur Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz deutlich 

erhöhen 

 Vorrangige Förderung flächensparender Technologien (z.B. in der EEG-Novelle), 

da verfügbare und konfliktarme Flächen für den Ausbau erneuerbarer Energien 

begrenzt sind  

 Konzentration der Anlagen auf die energiewirtschaftlich als auch naturschutzfach-

lich am besten geeigneten Standorte; dies gilt auch für das Repowering 

 Ausrichten der Energiewende und Maßnahmen bei der Anlagenzulassung für die 

erneuerbaren Energien an den Erfordernissen und Maßstäben des Naturschutzes, 

insbesondere durch Beachtung der artenschutzrechtlichen und landschaftlichen 

Belange 

 Stärkung der Regionalplanung und Landschaftsrahmenplanung in Bezug auf die 

Errichtung von Energieerzeugungsanlagen und frühzeitiger Einbezug von Natur-

schutzbelangen in die Planung 

 Entwicklung bundesweiter Standards zur Umsetzung der Naturschutzanforderun-

gen bei der Etablierung erneuerbarer Energien und im Netzausbau 
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 Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien auch beim Import von erneuerbaren Ener-

gien 

 Stärkerer Einbezug der betroffenen Akteure durch partizipative Ansätze zur Erhö-

hung der Akzeptanz, Förderung des gegenseitigen Verständnisses und Konflikt-

vermittlung; frühzeitiger Austausch und Einbindung der Akteure, unterlegt durch 

geeignete Beteiligungsformate  

 verpflichtende Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen zum Ausschluss beein-

trächtigender Wirkungen der Anlagen (z.B. auf Vogel- und Fledermausarten); dies 

gilt auch bei Offshore-Windenergieanlagen 

 Erstellung von Gesamtbilanzen des Technologieeinsatzes unter Berücksichtigung 

der Klimarelevanz, der Flächeninanspruchnahmen und den Auswirkungen auf die 

Biodiversität durch den Bund; Optimierung der Energieeffizienz der Windenergie-

anlagen  

 

11. Digitalisierung für den Naturschutz nutzen 

Die Digitalisierung ist ein Megatrend unserer Zeit, der auch vor dem Klima-, Umwelt- 

und Naturschutz nicht Halt macht. Sie hat bereits heute, und in Zukunft zunehmend, 

massive Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Je nachdem, wie Technologien zum 

Einsatz kommen, können Krisen verstärkt oder Lösungen für bestehende Probleme 

gefunden werden. Es ist dringend erforderlich, sich auch im Natur- und Umweltschutz 

mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie diese effek-

tiv genutzt werden können.  

Daher ist es sehr zu begrüßen, dass das Bundesumweltministerium im März 2020 ei-

ne Umweltpolitische Digitalagenda veröffentlicht hat mit dem Ziel, die Digitalisierung in 

umweltfreundliche Bahnen zu lenken, um einen Beitrag zu leisten, den Klimawandel 

zu begrenzen und das Artensterben zu stoppen (BMU 2020). Insbesondere in den 

Bereichen Erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Mobilität muss die Digitalisie-

rung für die Einhaltung planetarer Grenzen genutzt werden.  

Konkret im Naturschutz bieten sich durch die Digitalisierung vielfältige Möglichkeiten 

für das Monitoring, den Umweltvollzug und eine ressourcenschonende Präzisions-

landwirtschaft, die Dünge- und Pflanzenschutzmittel kleinteilig und bedarfsgerecht 

ausbringt und damit flächenwirksam den Stoffeintrag reduziert. Auch ermöglicht die 

Digitalisierung die Verknüpfung von Daten unterschiedlicher Anwender aus Landwirt-

schaft und Naturschutz (Betriebsdaten, Umweltdaten), die bislang meist separat in 
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unterschiedlichen Behörden und Formaten vorliegen. Eine Verknüpfung dieser Daten 

wäre für das Monitoring und die konkrete Ursachenforschung des Rückgangs von Ar-

ten eine wichtige Voraussetzung.  

Wichtig ist nun, dass die vielen sinnvollen Ansätze und Maßnahmen der Digitalagenda 

des BMU zur Umsetzung kommen – und auch ressortübergreifend aufgenommen 

werden. Um eine höhere Durchschlagskraft zu entfalten, sollte die Digitalagenda mit 

verbindlichen Regulierungsme-

chanismen unterlegt werden. Ver-

pflichtende ökologische Mindest-

standards und starke ordnungs-

rechtliche und ökonomische In-

strumente bilden dafür eine we-

sentliche Grundvoraussetzung. 

Generell gilt, wie auch bei dem 

Gelingen der Energiewende, dass der Stromverbrauch, gerade bei der Digitalisierung, 

gesenkt werden muss. Rebound-Effekte müssen dabei verhindert werden. 

Empfehlungen des BBN: 

 Schaffung einheitlicher und bundesweit kompatibler Datenformate im Umwelt-, 

Klima- und Naturschutzbereich, auch für die naturschutzrechtlichen Instrumente 

wie Eingriffsregelung und Landschaftsplanung 

 Bereitstellung ausreichender Finanzmittel im Rahmen der Bundes- und Landes-

programme für Ausbau, Umstellung und regelmäßige Aktualisierung der Datener-

hebung, u.a. für Arten- und Biotopkartierung, Boden-, Wasserhaushalts- und Kli-

ma-Kenngrößen 

 Geobasierte Digitalisierung der Gesamtfläche Deutschlands durch ein Bund-

Länder-Programm, um auch in der vorausschauenden Landschaftsentwicklung, in 

der Landnutzung und im Naturschutz modernste umweltschonende Technologien 

zum Einsatz bringen zu können  

 Förderung einer Präzisionsland- und -forstwirtschaft in Wissenschaft und Praxis 

mit dem Ziel, Stoffeinträge zu reduzieren und auch kleinteilige Lebensstätten zu 

erhalten  

 Kostenlose Bereitstellung der relevanten digital verfügbaren Umweltdaten  
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 Festlegung verbindlicher Kriterien zur Gewährleistung einer umweltfreundlichen 

Digitalisierung; besonderes Augenmerk muss auf die generelle Reduktion des 

Rohstoff- und Stromverbrauchs, die kreislauffähige Gestaltung (Recyclingfähigkeit 

und Vermeidung von Schadstoffen) und die Langlebigkeit (Reparierbarkeit) der 

Produkte gelegt werden 

 

 

12. Genome Editing konsequent regulieren 

Neue Gentechnik, oder auch Genome Editing, wird seit wenigen Jahren intensiv vor 

allem im medizinischen und im landwirtschaftlichen Bereich diskutiert. Für die Land-

wirtschaft versprechen sich Befürworter große Chancen, um beispielsweise die Resis-

tenz von Nutzpflanzen gegenüber Herbiziden, Trockenheit oder Krankheitserregern zu 

erhöhen. Anders als durch konventionelle Zucht kann allerdings die gezielte Verände-

rung des Erbgutes oder das Einbringen synthetischer Gene große Auswirkungen auf 

die Umwelt haben – und selbst kleinste Veränderungen Ökosysteme massiv beein-

flussen. So ist bei genomeditierten Pflanzen eine höhere Fitness und Konkurrenzkraft 

zu verzeichnen, was bei einer Ausbreitung in der Natur zu Invasivität führen kann. Im 

Falle der Gene Drives bei CRISPR/Cas werden veränderte Gene in freier Wildbahn 

weitervererbt. Veränderte Organismen entwickeln sich außerhalb des Einflussbereichs 

des Menschen weiter und es ist davon auszugehen, dass die neuen gentechnisch 

veränderten Organismen mit Wildpopulationen interagieren. Darüber hinaus folgt aus 

der Entwicklung einer Herbizidresistenz meist das Risiko einer Zunahme des Herbizi-

deinsatzes, was der Maßgabe des Integrierten Pflanzenschutzes entgegensteht und 

negative Auswirkungen auf die Agrarbiodiversität, Gewässer und den Boden hat. Eine 

Diskussion zu den potenziellen Risiken für die Umwelt findet jedoch bislang nicht in 

ausreichendem Maße statt (Jessel 2019). Zu begrüßen ist das Urteil des Europäi-

schen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018 (Rechtsakte C-528/16), wonach die neuen 

Verfahren dem Gentechnikrecht unterliegen und in den Anwendungsbereich der Frei-

setzungsrichtlinie 2001/18/EG fallen.  

Dabei sind durchaus Anwendungen möglich, die kein Risiko für Umwelt, Natur und 

Mensch mit sich bringen, sondern mit Chancen für den Naturschutz verbunden sein 

können. Um dies zu gewährleisten, ist allerdings eine konsequente Regulierung mit 

einer am Vorsorgeprinzip orientierten Risikobewertung und einem umfangreichen Mo-
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nitoring notwendig. Dies muss durch das Gentechnikrecht sichergestellt werden und 

die Belange des Umwelt- und Naturschutzes angemessen berücksichtigen.  

Empfehlungen des BBN: 

 Erstellung neuer Monitoringkonzepte, die einzelfallspezifisch Expositionspfade, 

Persistenz, Ausbreitung, genetische Veränderungen sowie Wirkungen und Wech-

selwirkungen auf und mit Ökosystemen beobachten und dokumentieren 

 Umfassende Risikobewertung bei allen genetisch veränderten Organismen; diese 

muss aufgrund des Ausbreitungs- und Verwilderungspotenzials mit möglichen un-

beabsichtigten und nicht vorhersehbaren Nebenwirkungen in Form von Einzelfall-

prüfungen erfolgen 

 Weitergehende Anforderungen an Monitoring und Risikobewertung bei Gene Dri-

ves (Technikfolgenabschätzung, auch unter Berücksichtigung ethischer und sozia-

ler Fragen) 

 Explizite Kennzeichnungspflicht von Lebens- und Futtermitteln mit Anteilen gen-

technisch veränderter Organismen sowie technische Nachweise für den Verbleib 

in der Umwelt, um die Wahlfreiheit der Konsumenten zu wahren 

 

13. Informelle Planung, Teilhabe und Umweltbildung fördern 

Durch die Zunahme unterschiedlicher Nutzungsansprüche an oftmals knappe Flächen 

in urbanen und ländlichen Bereichen häufen sich räumliche Konflikte, was auch der 

Naturschutz zu spüren bekommt.  

 

Informelle Planungskonzepte als Chance für den Naturschutz  
 
Bei einer größer werdenden Zahl von Akteuren und Anforderungen an die Flächen 

werden informelle Planungskonzepte als Ergänzung zur formellen Planung vor allem 

im kommunalen Bereich immer wichtiger. Informelle Konzepte, wie integrierte Stadt-

entwicklungskonzepte, Konzepte zur doppelten Innenentwicklung, zur grünen Infra-

struktur und zum kommunalen Klimaschutz, können die formelle Planung zweckmäßig 

unterstützen und ergänzen. Sie ersetzen diese aber nicht. Formelle Planungskonzep-

te, beispielsweise die kommunale Landschaftsplanung und die Grünordnungsplanung, 

sind wesentliche, allerdings wenig flexible Grundlagen. Diese durch informelle Kon-

zepte zu ergänzen, ist gerade auch für den Naturschutz wichtig und eine große Chan-

ce. Beispielsweise werden Möglichkeiten zur Förderung eines urbanen Biodiversitäts-
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schutzes bislang in der Städtebauförderung wenig genutzt. Eine ressortübergreifende, 

integrierte Perspektive in der kommunalen Planung kann die Sensibilität gegenüber 

diesem Thema deutlich erhöhen. Hierauf muss der Naturschutz reagieren und bei die-

sen noch unverbindlichen Konzepten aktiv mitwirken. Dies erfordert zusätzliche per-

sonelle und finanzielle Kapazitäten und Beratung.  

 

Beteiligung fördern 
 
Gleichermaßen nimmt auch die Bedeutung von Bürgerinformation und Beteiligungs-

verfahren zu. Für die breite Akzeptanz und einen größtmöglichen Erfolg der jeweiligen 

Vorhaben ist es entscheidend, dass die Beteiligung bereits frühzeitig im Planungspro-

zess erfolgt und sich an alle betroffenen Akteure richtet. Das Ehrenamt mit seinem 

lokalen Expertenwissen muss hierbei besonders berücksichtigt werden. Die jeweiligen 

Beteiligungsformate sind von dem einzelnen Vorhaben und dessen Umsetzungsphase 

abhängig, sollten aber tatsächliche Partizipation sein, also über die reine Informations-

vermittlung hinausgehen. Nur so können die diversen Interessenlagen, Bedenken und 

möglichen Konflikte schnell erkannt und von der Allgemeinheit getragene Lösungen 

erarbeitet werden.  

 

Umweltbildung für Verständnis und Akzeptanz notwendiger Maßnahmen aus-
bauen 
 
Mit den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels und des 

Biodiversitätsverlusts kommt der Umweltbildung im Kontext der Bildung für nachhalti-

ge Entwicklung große Bedeutung bei. Diese Krisen betreffen alle Gesellschaftsschich-

ten und Altersklassen und 

werden für alle spürbar. 

Daher ist eine breit ange-

legte Umweltbildung eine 

wichtige Voraussetzung für 

ein generelles Verständnis 

für die Umweltveränderun-

gen und deren Ursachen 

an sich sowie dafür, dass 

die Akzeptanz für notwendige Maßnahmen in der Bevölkerung vorhanden ist. Denn 

die Umweltziele können nur erreicht werden, wenn sie von der Bevölkerung mitgetra-
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gen und auch mitgestaltet werden. Hierbei geht es nicht allein um eine allgemeine 

Wissensvermittlung in Schulen oder Kindergärten, sondern vor allem um öffentliche 

Angebote für die einzelnen Zielgruppen in der Zivilgesellschaft. Diese Formate sollten 

flächendeckend durch den Bund eingerichtet und personell angemessen ausgestattet 

werden, beispielsweise durch Natur- und Landschaftsführer, Ranger und Umweltpä-

dagoginnen und -pädagogen. Dabei sollte auch zu mehr Teilhabe innerhalb der Be-

völkerung angeregt werden. So können auch neue Formate der Zusammenarbeit zwi-

schen Bevölkerung und Wissenschaft (Citizen Science) eine wertvolle Ergänzung sein 

und das Interesse der Bevölkerung wecken.  

Empfehlungen des BBN: 

 Bei der Beteiligung der interessierten Kreise bei Planung und Umsetzung von Na-

turschutzvorhaben über das Rechtsbehelfsgesetz hinausgehen 

 Zielgruppenspezifische Aufklärungs- und Informationskampagnen von Bund und 

Ländern zu wesentlichen Veränderungsmomenten in Natur und Landschaft (z.B. 

Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Bodendegradation – auf internationaler, natio-

naler und regionaler Ebene) 

 Stärkung des Ehrenamts im Naturschutz auch hinsichtlich Aufwandsentschädi-

gungen und Fortbildungen 

 Etablierung von Beiräten bei allen Naturschutzbehörden und großen Infrastruktur-

vorhaben  

 Breit angelegte Konzepte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Bundes-

ländern auf Basis einer Bund-Länder-Finanzierung 

 Ausbildung von Natur- und Landschaftsführern in allen Regionen, insbesondere in 

den Naturparken, von Rangern und Fachkräften der Umweltpädagogik 

 Deutlicher Ausbau von Rangerstellen in allen Großschutzgebieten, Naturparken 

und touristischen Destinationen; Förderung im Bundesprogramm 

 Stärkung der BANU-Akademien in den Ländern auch für das Ehrenamt. 

 

14. Personalisierung und Qualifizierung   

Für alle hier angesprochenen Handlungsfelder ist eine deutliche Aufstockung des Per-

sonals vonnöten. Die aktuelle Personalausstattung in den Naturschutzverwaltungen in 

Bund und Ländern und in den Landschaftspflegevereinigungen wird den neuen Her-

ausforderungen und den zunehmenden Aufgaben nicht gerecht. Während Beratungs- 
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und Managementaufgaben deutlich zunehmen, gibt es einen größer werdenden Man-

gel an Fachpersonal und Experten (beispielsweise Taxonomen). Gleichzeitig ist auch 

Expertise aus den Bereichen Management, Administration und Planung zunehmend 

erforderlich und muss gezielt aufgebaut werden. In den kommenden Jahren bedarf es 

daher großer Anstrengungen sowohl für Qualifizierungsangebote für bestehendes 

Personal als auch für qualifizierte Neu-

einstellungen. 

Die Betreuung der Naturschutzgebiete 

in Deutschland erfolgt überwiegend 

ehrenamtlich durch Verbände und en-

gagierte Personen vor Ort. Hierbei 

handelt es sich häufig um Spezialisten 

für bestimmte Artengruppen. Allerdings 

haben sie oftmals weder eine naturschutzfachliche Ausbildung noch den Überblick 

über alle im Gebiet vorkommenden Arten bzw. Artengruppen. So kann es passieren, 

dass angestrebte Entwicklungsziele oder Maßnahmen negative Auswirkungen auf an-

dere, unter Umständen stärker gefährdete Arten und Artengruppen haben. 

Aus Sicht des BBN ist daher eine gezielte finanzielle und personelle Unterstützung 

ehrenamtlicher und hauptamtlicher Gebietsbetreuer erforderlich, um die in den 

Schutzgebieten angestrebten Ziele möglichst optimal zu erreichen. Vorgeschlagen 

wird u.a. ein System ausgebildeter Experten, die sich bei den zuständigen Behörden 

registrieren lassen müssen und auf Anfrage in Anspruch genommen werden können. 

Notwendig wird auch ein erheblicher Ausbau des Rangerwesens in Deutschland für 

alle Schutzgebiete und Projektgebiete des Naturschutzes. Dafür ist eine qualifizierte 

Aus- und Weiterbildung sicherzustellen. Darüber hinaus sind auch die Qualifizierung 

und das flächendeckende Angebot von Naturschutzberatung für Landnutzende insbe-

sondere zwecks Effektivierung des Vertragsnaturschutzes als Kernbestandteil des 

Naturschutzes auf und weiter auszubauen. 

 

Einrichtung eines Kompetenzzentrums Biodiversität 
 
Darüber hinaus sollte ein unabhängiges Kompetenzzentrum für Biodiversität einge-

richtet werden, das analog zum Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende 

(KNE) den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis gewährleistet. Dieser 

Wissenstransfer findet derzeit nicht ausreichend statt: Wissenschaftliche Erkenntnisse 
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werden selten praxisgerecht dargestellt und Erfahrungen aus der Praxis gelangen 

nicht in die Wissenschaft. Daher muss der Wissenstransfer in beide Richtungen erfol-

gen und die Aufbereitung von Daten und wissenschaftlicher Literatur für die Anwen-

dung sowie die Erfahrungen und Bedürfnisse aus der Praxis für die Wissenschaft auf-

bereiten. Dazu liegt ein Konzeptpapier von BBN und der Gesellschaft für Ökologie 

(GfÖ) vor. 

 

Empfehlungen des BBN: 

 Verbindliche Vorgaben auf Ebene der Länder und Kommunen zur Fort- und Wei-

terbildung mit Eigenverpflichtungen 

 Landesweite Angebote durch die Naturschutzakademien der Länder 

 Einführungskurse für neue Mitarbeiter, Anwärterausbildung und Referendariat im 

Bereich Naturschutz in allen Bundesländern auch unter fachlich erweiterten Zu-

gangsmöglichkeiten (Biologie etc.)  

 Neueinstellung von qualifiziertem Personal in allen Naturschutzbehörden und 

Fachbehörden in adäquatem Umfang, um den wachsenden Aufgaben in Bund, 

Ländern und Kommunen gerecht zu werden; personelle Stärkung der Landespfle-

ge in der Straßen- und Verkehrsverwaltung; hierzu befristete Sonderprogramme 

der Länder zur Neueinstellung 

 Einrichtung von 100 neuen Stellen in der Naturschutzverwaltung des Bundes in 

BMU und BfN bei angemessener Dotierung und aufgabengerechter Stellenbe-

schreibung 

 Auf- und Ausbau für die vielfältige Berufspraxis im Naturschutz qualifizierender 

Bachelor- und Master-Studiengänge sowie praxisorientierter Forschungsgruppen 

an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaft in einer gemein-

samen Bund-Länder-Initiative unter Einschluss der Vermittlung von Artenkenntnis-

sen 

 Qualifizierte Ausbildung von Natur- und Landschaftsführern in allen Regionen, 

insbesondere in den Naturparken, Rangern und Fachkräften der Umweltpädago-

gik; deutlicher Ausbau des Rangerwesens  

 Aufbau von Landschaftspflegeverbänden oder biologischen Stationen nach dem 

Konzept des DVL mit Drittelparität (Landwirtschaft, Naturschutz, Kommunen) in al-

len Landkreisen unter Basisfinanzierung der Länder für die wahrzunehmenden 

staatlichen Aufgaben 
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 Sicherstellung einer qualifizierten Aus- und Weiterbildung im Naturschutz in Bund 

und Ländern an Universitäten, Fachhochschulen und Natur- und Umweltakade-

mien 

 Fort- und Weiterbildung im Bereich IT für die Naturschutzbehörden 

 Etablierung eines Kompetenzzentrums Biodiversität zum beiderseitigen Transfer 

zwischen Wissenschaft und Praxis 

 Standardisierung/ Normung: Sicherstellen einer Aufwandsentschädigung durch 

den Bund bzw. das BMU für die Einbindung von Experten bei gutachterlichen Ein-

schätzungen 

 

15. Resümee 

Die Gesellschaft steht vor den großen und für sie bislang beispiellosen Herausforde-

rungen des Biodiversitätsverlusts und des anthropogenen Klimawandels. Deren Aus-

wirkungen werden die gesamte Menschheit betreffen und sind so akut, dass ein fort-

gesetztes zögerliches bzw. absolut unzureichendes Handeln nicht akzeptiert werden 

kann. Themen des Natur- und des Klimaschutzes sind dabei eng miteinander verwo-

ben und müssen in ihrer Gesamtheit adressiert werden. Dabei muss der Natur- und 

Klimaschutz von allen Politikbereichen als grundlegende Verantwortung und Hand-

lungsdirektive begriffen werden: Die zutage tretenden Krisen werden durch nahezu 

sämtliche Sektoren mitverursacht und werden ihrerseits alle Politikbereiche auf unter-

schiedliche Weise betreffen. Sie können daher nicht allein durch die Umwelt- und Na-

turschutzpolitik behoben werden, sondern müssen integriert und von allen Sektoren 

mit Nachdruck behandelt werden.  

Die bestehenden Ziele, Richtlinien und Instrumente müssen deutlich ambitionierter 

umgesetzt und angewendet werden, als dies bislang häufig der Fall war. Entscheidend 

sind dabei die Stärkung des Ordnungsrechts bei gleichzeitigem Ausbau von An-

reizsystemen und zielorientiert eingesetzten staatlichen Fördermitteln. Eine wesentli-

che Grundvoraussetzung für die Erreichung der gesteckten Umweltziele ist auch eine 

deutliche Erhöhung des Finanzierungsumfangs des Naturschutzes. Die derzeitige Fi-

nanzierungsgrundlage ist nicht zukunftstauglich und verhindert die Umsetzung vieler 

notwendiger Naturschutzmaßnahmen sowie die Beseitigung größer werdender perso-

neller Engpässe. Anzustreben ist ein Dreistufenmodell von 2022 bis 2030 für Sachmit-

tel und Personal in Bund und Ländern. Hier sollen in jeder Stufe, ausgehend vom Sta-
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tus quo, die Finanzmittel jeweils aufstockend verdoppelt werden und dabei die Wirk-

samkeit anhand zuvor definierter Ziele evaluiert werden.  

Es geht hierbei um nichts weniger als gesellschaftlich essenzielle Zukunftsfragen des 

21. Jahrhunderts. Zügige und tiefgreifende Maßnahmen sind eine notwendige Voraus-

setzung dafür, dass die Menschheit einen gewissen Handlungsspielraum innerhalb 

der planetaren Grenzen beibehalten kann. Wird nicht jetzt gehandelt, geht wichtige 

Zeit verloren, um den verbliebenen Spielraum zu nutzen. Dies betrifft die internationale 

und die europäische Dimension ebenso wie die nationale Ebene von Bund und Län-

dern. Um eine einheitliche deutsche Strategie zielführend und zeitnah umsetzen zu 

können, müssen die Kompetenzen des Bundes deutlich gestärkt werden. Es bedarf 

neuer gesetzlicher Regelungen in Bund und Ländern, u.a. im BNatSchG. Für die 

Maßnahmenebene sind neben den Ländern auch die Kommunen als Akteure durch 

eine gezielte Vollförderung in die Lage zu versetzen, deutliche Schritte voranzugehen. 

In den vorangegangenen Handlungsfeldern wurden spezifische Handlungsempfehlun-

gen gegeben. Der BBN sieht darüber hinaus folgende übergreifenden Empfehlungen 

für alle aufgeführten Bereiche als zentral an:   

 Umfassende Novellierung des BNatSchG mit der Schärfung und Akzentuierung 

der naturschutzrechtlichen Instrumente im Hinblick auf die sich stellenden Her-

ausforderungen, insbesondere auch unter Einschluss von Klimaschutz, Klima-

anpassung, Boden- und Gewässerschutz  

 Stärkung und Akzentuierung der Sicherung und nachhaltigen Entwicklung der 

Kulturlandschaften und der urbanen Freiräume auch hinsichtlich der Wahrneh-

mung und Aneignung durch die Menschen 

 Stärkung des Ordnungsrechts sowie Ausbau der Anreizsysteme und der staat-

lichen Förderung  

 Stärkung und Akzentuierung des Themas Stadtgrün (BMUB 2017) im Rahmen 

der Landschaftsplanung auf allen Ebenen, der Bauleitplanung und bei Infra-

strukturplanungen und Sicherung eines eigenständigen Förderprogramms des 

Bundes 

 Deutlich ambitioniertere Umsetzung von Maßnahmen der Biodiversitätssiche-

rung; diese müssen im Kontext mit den Aufgaben zur Klimaanpassung / Klima-

schutz und zum Boden- und Gewässerschutz stehen 

 Abschaffung jeglicher umweltschädlicher Subventionen und Umsteuerung zu-

gunsten des Umwelt- und Naturschutzes 
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 Ökologische Ausrichtung der GAP nach dem Prinzip „Öffentliche Gelder für öf-

fentliche Leistungen“ und Einführung von umweltrelevanten Grundpflichten in 

der Landnutzung  

 Deutliche Erhöhung der Finanzmittel für den Naturschutz in einem Dreistufen-

modell mit jeweiliger aufstockender Verdoppelung bis 2030; die Finanzierung 

sollte dabei auf unterschiedlichen Ebenen aufgebaut sein:  

 EU-Ebene: massiver Ausbau der zweiten Säule der GAP  

 Einrichtung eines EU-Naturschutzfonds im Rahmen des European Green 

Deal, insbesondere zur Umsetzung und zum Management der Zielset-

zungen der europäischen Naturschutzrichtlinien 

 Nationale Ebene: Einrichtung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe „Na-

turschutz und Biodiversität“ zur Förderung von Maßnahmen in Bund und 

Ländern zur Sicherung der biologischen Vielfalt, national bedeutender 

Arten, Lebensräume, Gewässersysteme, Landschaften und Maßnahmen 

zur Klimaanpassung  

 Deutlicher Ausbau des Personals in der Naturschutzverwaltung, den Fachver-

waltungen wie z.B. in der Straßenbauverwaltung und der praktischen Natur-

schutzarbeit vor Ort 

 Schaffung von 100 zusätzlichen Stellen in der Naturschutzverwaltung des Bun-

des  

 Bundeseinheitliche Standards im Naturschutz für die gutachterliche Arbeit und 

die Vollzugspraxis (vom Einzelfall zur generellen Maßgabe), insbesondere in 

den Bereichen Arten- und Biotopschutz, Landschaftsbewertung, Klimaschutz- 

und Klimaanpassung; finanziell unterstützte Prozesse zur Standardsetzung und 

Normung durch die Bundesregierung sowie Prüfung einer entsprechenden Ver-

ordnungsermächtigung im BNatSchG 
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