
In wenigen Jahren werden die Lebensgrundlagen für
Mensch und Natur unwiderruflich geschädigt sein,
wenn es nicht gelingt, die Natur- und Umweltzerstö-
rung durch Atom- und Kohlekraftwerke, durch immer
mehr Naturversiegelung und -zerschneidung, durch
Flussausbauten sowie immer mehr Schadstoffe und
Strahlenbelastungen zu stoppen. Es gilt neue Wege zu
finden, um vom bisherigen Wachstumsparadigma ab-
zukehren, globale und soziale Gerechtigkeit zu gewähr-
leisten, die ökologische Finanzreform konsequent fort-
zusetzen und umweltschädliche Subventionen abzu-
bauen. Dazu müssen Bundes- und Länderregierungen,
Parlamente und alle gesellschaftlichen Kräfte in einem
demokratischen, partizipativen Prozess ein Transfor-
mationsprogramm umsetzen, mit dem die Bürgerge-
sellschaft – unter der Prämisse einer weltweit gerech-
ten Ressourcenverteilung – zentrale Umbauschritte zu
einer nachhaltigen, zukunftsgerechten Gesellschaft und
Wirtschaft bis 2050 vollzieht. Zentrale Elemente der
Debatte in der kommenden Legislaturperiode werden
sein: 

Die Energiesysteme (Stromerzeugung, Wärmebereit-
stellung für Haushalte und Industrie, Verkehr) müs-
sen bis 2050unabhängig vonAtomstrom,Kohlestrom
und anderen fossilen Energieformen werden: Die
Energieversorgung ist komplett durch erneuerbare

Energien zu gewährleisten, bei stark reduziertem
Energieverbrauch und im Einklang mit den Grenzen
der Funktionsfähigkeit Ökosysteme und den Schutz
der Biodiversität. Die Energiewende ist sozial und
fair zu gestalten, Privilegien industrieller Großbe-
triebe (Stichwort Steuerbefreiung oder einzelner Be-
völkerungsgruppen müssen abgeschafft werden.
Eine Transformation der Land- und Forstwirtschaft
und des Umgangs mit den Umweltgütern: Die wach-
sende Nachfrage nach Agrarerzeugnissen (Lebens-
mittel, andere Produkte, Energieerzeugung) in
Deutschland und der Welt ist in Übereinstimmung
zu bringen mit den Anforderungen des Schutzes der
Gewässer, der Böden, der Biodiversität und der Ge-
sundheit von Mensch und Tier. Besonders sind dabei
der Flächenverbrauch und der Bodenverlust zu stop-
pen und weltweit der Verlust und die Entwertung
von Waldflächen, Grasland, Feuchtgebieten und
fruchtbarem Ackerland aufzuhalten.
Die Begrenzung des deutschen Rohstoffverbrauchs:
Bis 2050 muss eine maximale Kreislaufführung um-
gesetzt werden (besonders der Baustoffe und indus-
triellen Mineralien, der Basis- und Sondermetalle),
entsprechend den Konzepten des Nachhaltigkeits -
rates.
Ein Umbau des Wirtschaft- und Finanzsystems: Ziel
des Wirtschaftens darf nicht Wachstum sein, son-

Naturschutz quo vadis?
Aufgaben und Herausforderungen für die neue Legislaturperiode

von Magnus Wessel

Auch die neue Legislaturperiode steht vor Herausforderungen, die größer kaum sein können, denn
die bisherige Politik, die auf grenzenloses Wachstum ausgerichtet ist, kann auch im Agrarbereich
keine Zukunft haben. Das zeigen die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die weltweit
dramatischen Folgen des Klimawandels, die klaren Anzeichen einer Übernutzung und zunehmen-
den Knappheit wichtiger Rohstoffe und der ständige Verlust unwiederbringlicher Ökosysteme und
biologischer Vielfalt. Bei all dem ist die Landwirtschaft Mitverursacher und Betroffener zugleich. Es
gilt in der nächsten Legislaturperiode die zentralen Politikfelder in einen umfassenden Transfor-
mationsprozess einzubinden. Dem Schutz der Natur muss dabei eine besondere Rolle zukommen.
Der nachfolgende Beitrag zeigt die wichtigsten Themen und Problemfelder im Bereich des Natur-
schutzes auf, die in der kommenden Legislaturperiode auf der politischen Agenda stehen bzw.
 stehen sollten.
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dern die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse in-
nerhalb ökologischer Grenzen. Die Wirtschaft muss
Mensch und Gesellschaft dienen und nicht um -
gekehrt.

Für die genannten Transformationsfelder sind Konzep-
te und Maßnahmen zu entwickeln, wie Produktion,
Konsummuster und Lebensstile so zu verändern sind,
dass die global noch akzeptablen Emissionen, Rohstoff-
verbräuche und Flächennutzungen auf ein zukunfts -
fähiges Maß sinken. 
Naturschutz spielt bei all dem eine zentrale Rolle: 

bei der aktiven Sicherung der biologischen Vielfalt, als
Leitplanke für die Landnutzung und als Lösungsansatz
für drängende Probleme z. B. zur Abmilderung des Kli-
mawandels. Doch bei schwindender Flächenverfüg -
barkeit durch steigende Bodenpreise aufgrund der stär-
keren Nutzungskonkurrenz, dem Ausstieg von Land-
wirten aus der EU-Agrarförderung und den ungelösten
Fragen des mangelnden Vollzugs der bestehenden Ge-
setze und untergesetzlichen Regelungen braucht es in
Zeiten einer großen Koalition auf Bundesebene nicht
nur erhöhte Wachsamkeit ob der anstehenden politi-
schen Entwicklungen, sondern eine aktive Strategie der
Gesellschaft, fachliche Grundlagen, bürgerschaftliches
Engagement und den Rechtsweg zu stärken. Inhaltlich
prägt dabei einmal mehr die EU das Geschehen in den
kommenden Jahren.

Handlungsfelder auf EU-Ebene

2014 wird das neue EU-Parlament gewählt, ein Um-
stand, an dem ein Großteil der politischen und realen
Zukunft der biologischen Vielfalt in Deutschland und
Europa hängt. Da die Wachstumsziele der EU die bio-
logische Vielfalt weitestgehend ignorieren und die eu-
ropäische Biodiversitätsstrategie bei der Umsetzung
noch in den Kinderschuhen steckt, liegt es weitestge-
hend am Wähler dafür zu sorgen, dass das Parlament
so zusammengesetzt ist, dass die Entscheidungen der
Mitgliedstaaten und der Kommission dem Erhalt und
nicht der fortschreitenden Zerstörung des natürlichen
Erbes Europas den Weg bereiten.
Über das Damoklesschwert des zukünftigen Frei-

handelsabkommens zwischen den USA und Europa
 hinaus, werden damit wichtige Weichen gestellt, min-
destens so sehr wie mit der Auswahl der neuen EU-
Kommission 2015. 

Natura 2000

Ende 2014 steht der neue Bericht zum Zustand von Na-
tura 2000, dem europäischen Schutzgebietsnetzwerk,
durch die EU-Kommission an. Es zeichnet sich bereits
jetzt ab: Wichtige Ziele wurden nicht erreicht und ne-

ben der Finanzierung gilt es verstärkt die Qualitäts -
sicherung in den Mitgliedstaaten zu garantieren, die
auch in Deutschland die Achillesferse des Natur- und
Artenschutzes bleibt. Denn die bewährte Richtlinie hat
weniger ein rechtliches als ein Umsetzungsproblem. 
Die Umsetzung und Finanzierung von Natura 2000

durch die Mitgliedstaaten sowie die Unterstützung
durch die Förderinstrumente der EU müssen auf trans-
parenten Kriterien und überprüfbaren Zeit-, Maßnah-
men- und Finanzierungsplänen aufbauen. Nur bei
nachvollziehbarer, auch durch die Rechnungshöfe
überprüfbarer Finanzierung und Erfolgskontrolle ist
die Akzeptanz der europäischen Naturschutzrichtlinien
und ihrer Umsetzung dauerhaft zu gewährleisten, wie
die Praxiserfahrung der Naturschutzverbände aus
20 Jahren Natura 2000-Umsetzung aufzeigt. Im föde-
ralen System Deutschlands bedeutet dies: Die für die
prak tische Umsetzung zuständigen Länder müssen ih-
ren eigenen Beitrag zur Umsetzung von Natura 2000
schutzgut- und gebietsbezogen bis 2020 darstellen,
nachvollziehbar begründete Prioritäten setzen sowie
die hierfür notwendigen Ressourcen beziffern. Bezüg-
lich der Finanzierung sind eigener Beitrag und der da-
rüber hinausgehende Finanzierungsbedarf entspre-
chend abzubilden. Um die bestehenden Finanzierungs-
lücken zu schließen, müssen dann die für die einzelnen
Maßnahmen maßgeblichen EU-Förderinstrumente be-
nannt und beziffert werden. 
Sowohl die Akzeptanz der hierfür aufgewendeten

Ressourcen in den Mitgliedstaaten als auch der euro-
päischen Institutionen und ihrer Förderinstrumente
hängen direkt von der Nachvollziehbarkeit der Förde-
rung und ihrer Leistungsbilanz ab, insbesondere da die
Öffentlichkeit vermehrt die Mittelverwendung kritisch
betrachtet. Der Prozess der Prioritären Aktionsrah-
menpläne (PAF) stellt für die Verbände daher auch die
letzte Möglichkeit dar, dem Ansatz der integrierten Fi-
nanzierung von Natura 2000 Wirksamkeit und dauer-
hafte Akzeptanz zu verschaffen. Andernfalls muss die
Schaffung eines eigenen ausreichenden EU-Fonds in
Erwägung gezogen werden.

»Green Infrastructure« und »No Net Loss«
Unter den zahlreichen Initiativen und Vorhaben auf
 europäischer Ebene, sind zwei für den Naturschutz (ne-
ben der Umsetzung der Agrarreform auf nationaler
Ebene) von besonderer Relevanz: 
Mit dem Konzept der Grünen Infrastruktur (»Green

Infrastructure«) will die Kommission eine Strategie ent-
wickeln, die wesentlich dazu beitragen kann, bestehen-
de Naturschutzflächen wieder miteinander zu verbin-
den und die ökologische Qualität der Landschaft ins-
gesamt zu verbessern. Natura 2000, die renaturierten
Bach- und Flussläufe, aber selbst innerstädtische Grün-
flächen, Fassaden und Dächer sollen ein dauerhaftes
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Äquivalent zur »grauen« Infrastruktur aus Straßen,
Bahntrassen, Stromleitungen und Siedlungen bilden.1
Grüne Infrastruktur soll außerdem dazu beitragen,

die Gesundheit von Ökosystemen zu erhalten, so dass
sie ihre gesellschaftlich wertvollen Leistungen, wie z.B.
die reine Luft, sauberes Wasser oder fruchtbaren Boden
und Artenvielfalt auch weiterhin erbringen können. Sie
bildet nach Auskunft der Kommission einen wesent -
lichen Bestandteil der neuen EU-Biodiversitätspolitik
nach 2010. Ein besonderes Augenmerk wird darüber
hinaus darauf gelegt werden, dass die Aspekte einer
Grünen Infrastruktur in den verschiedenen EU-För-
derprogrammen (Struktur- und Kohäsionsfonds, GAP,
LIFE) im derzeitigen wie im kommenden, 2013 begin-
nenden Finanzplanungszeitraum stärker berücksichtigt
werden und dass zum anderen die ökologische Kohä-
renz des Natura-2000-Netzes verbessert wird.
Hier kommt auch die Umsetzung der Agrarreform

für den Naturschutz ins Spiel: Die ökologischen Vor-
rangflächen und die Maßnahmen der Zweiten Säule
(Finanzierung für Agrarumweltmaßnahmen) sind ein
Grundpfeiler der Finanzierung der in die Nutzfläche
integrierten Bestandteile der Grünen Infrastruktur. Die
Umschichtung von 15 Prozent der Direktzahlungen
muss weiter vorangetrieben werden. Vor diesem Hin-
tergrund muss auch die Ausgestaltung der Agrarum-
weltprogramme der Länder betrachtet werden, denn die
räumliche Lenkung von Maßnahmen, um sie in das
Netzwerk der Grünen Infrastruktur einzugliedern,
muss ein wesentliches Qualitätsmerkmal zukünftiger
Agrarumweltmaßnahmen und ökologischer Vorrang-
flächen sein.
Gleichzeitig wird weiter eine Regelung zum Über-

trag der Eingriffsregelung auf die europäische Ebene
anvisiert. »No net loss« ist das Stichwort: trotz Eingrif-
fen in die Natur kein weiterer Biodiversitätsverlust. Die
Diskussion läuft tendenziell auf einen reinen Ablass-
handel hinaus. Hier gilt es wachsam zu bleiben: Ver-
meidung von Eingriffen muss europaweit erste Pflicht
werden und die Frage nach dem »Brauchen wir das
Bauprojekt überhaupt, gibt es nicht andere Wege oder
andere, besser geeignete Orte?« ehrlich gestellt und be-
antwortet werden. Dann erst kann es um die gleich -
artige Wiederherstellung bzw. Kompensation gehen.
Die Tendenzen in Deutschland und anderen Ländern
drohen erneut diese Goldene Regel des Naturschutzes
zu brechen: »Offsetting«-Ideen wie in Großbritannien
könnten zur Folge haben, Kompensation völlig ohne
regionale oder inhaltliche Bindung zum Eingriff zu er-
möglichen oder in temporären Maßnahmen der »pro-
duktionsintegrierten Maßnahmen« unkontrolliert und
unkontrollierbar versacken zu lassen.
Unstrittig ist bei aller begründeten Skepsis gegen-

über einer geforderten europaweiten Regelung aller-
dings: Auch in einer perfekten Gesellschaft, mit der

nachhaltigsten Landnutzung und dem gerechtesten
Ressourcenverbrauch kommt es zu Schäden an der bio-
logischen Vielfalt, die einen Mechanismus brauchen,
um sie zu reparieren. Und so scheint es auch dabei vor
allem auf eines anzukommen: Durch zivilgesellschaft-
liche Kontrolle, rechtliche Überprüfbarkeit und gute
fachliche Kriterien für hohe Qualitätsstandards zu sor-
gen, die die bestehenden Regelungen ergänzen. Dies
gilt insbesondere für die Umsetzung von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen in der Landwirtschaft, da dort
der Nutzungsdruck in den kommenden Jahren deutlich
steigen wird und Naturschutzmaßnahmen zunehmend
unter Rechtfertigungsdruck geraten. 
Und zu guter Letzt wird 2014 auch das Jahr des kri-

tischen Blicks auf die Umsetzung der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie. 2015 soll der gute ökologische
und chemische Zustand der europäischen Gewässer er-
reicht sein: eine Vorgabe der im Jahr 2000 in Kraft ge-
tretenen Richtlinie, die erkennbar nicht einzuhalten
sein wird. Auch hier ist die industrielle Landwirtschaft
mit Belastungen der Gewässer durch Wasserentnah-
men, diffusen Stoffeinträgen durch Düngung und Pes-
tizide und der zu intensiven Nutzung der Auen einer
der Hauptverursacher, der für die Umsetzung des Ver-
ursacherprinzips stärker in die Pflicht genommen wer-
den muss, wie auch der europäische Gerichtshof seit
2007 prüft.2

Naturschutzpolitische Agenda für Deutschland

CDU/CSU und SPD haben Pflicht und Gelegenheit,
ihre Mehrheit im Parlament zu nutzen, um die biolo -
gische Vielfalt Deutschlands und Europas zu sichern,
dort wo notwendig zu erneuern und mit dem Gedan-
ken eines zukunftsfähigen Deutschlands auch im Na-
turschutz in der Agrarlandschaft Ernst zu machen. Be-
reits jetzt zeichnen sich wichtige Zukunftsprojekte für
die kommende Legislaturperiode ab:

Stärkung der Gemeinschaftsaufgaben zum Schutz der
biologischen Vielfalt
Die verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Wei -
terentwicklung einer Gemeinschaftsaufgabe (GA) von
Bund und Ländern müssen auch zur Erhaltung und
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt geschaf-
fen werden. Die Gemeinschaftsaufgabe soll einen Bei-
trag zur Finanzierung von Aufgaben von übergeord -
neter Bedeutung leisten, wie z.B. die zielgerichtete
 Entwicklung des Natura-2000-Netzwerks oder der Un-
terstützung beim Erreichen des »guten ökologischen
Zustands« gemäß der Wasserrahmenrichtlinie. Wesent-
licher Empfänger sind dabei natürlich die Flächen -
eigentümer und Pächter landwirtschaftlicher Flächen.
Ziel muss es sein, das Berufsbild des Landwirt so zu er-
weitern, das Natur- und Artenschutz als eigenständiger
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»Produktionszweig« begriffen werden kann und bei
Tätigkeiten über eine anzupassende »gute fachliche
Praxis« hinaus eine echte, gleichrangige Einkommens-
quelle darstellt. Als wichtiger Beitrag muss zudem die
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes (GAK) zu einem star-
ken Förderinstrument ausgebaut werden, das vollstän-
dig kompatibel mit dem Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) ist.

Nationales Hochwasserschutzprogramm für 
lebendige Auen
Die deutsche Flusspolitik ist neu auszurichten, um
 einen ökologischen Hochwasserschutz und eine bessere
Balance zwischen Schutz und Nutzung der großen
Flüsse zu erreichen. Zur Drucklegung stand noch nicht
fest, ob ein Nationales Hochwasserschutzprogramm
aufgelegt wird, das eng mit der Nationalen Biodiver -
sitätsstrategie verknüpft und mit ausreichenden recht-
lichen und finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Ein
Schwerpunkt wird dabei auf der Rückgewinnung und
Sicherung großflächiger natürlicher Überflutungsräu-
me liegen. An den großen deutschen Strömen wie Elbe
und Donau sind an vielen Abschnitten nur noch zehn
bis 20 Prozent der ehemaligen Auen vorhanden.3 In -
folgedessen nimmt ihre Funktion als Retentionsraum
zur Minderung von Hochwassern kontinuierlich ab.
Ziel muss es sein, die Fläche der heutigen Flussauen bis
2025 um mindestens zehn Prozent und insgesamt um
30 Prozent zu vergrößern. Dies wird natürlich auch die
landwirtschaftliche Nutzfläche in der Aue mit einbezie-
hen müssen und die Bewirtschaftung maßgeblich hin
zu mehr extensiver Nutzung und der Verdrängung des
Ackerbaus in der Aue verändern.4 Die Rückgewinnung
naturnaher Flussauen, die Schaffung großer ungesteu-
erter Überschwemmungsflächen und Polder sowie die
Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes
müssen aufeinander abgestimmt und als gleicher maßen
tragende strategische Säulen umgesetzt werden.

Biologische Vielfalt auf Flächen der öffentlichen Hand
Die von der Bundesregierung beschlossene ressort-
übergreifende Nationale Strategie zur Biologischen
Vielfalt sieht vor, eine konkrete »Strategie zur vorbild-
lichen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen auf
allen Flächen der öffentlichen Hand« (StrÖff) zu ent-
wickeln und sie umzusetzen. Es zeichnet sich die par-
teiübergreifende Zustimmung für eine Strategie zur
biodiversitätsgerechten Nutzung der Flächen in öffent-
licher Hand ab. Die Bewirtschaftung und Nutzung
 öffentlicher Flächen wird von der Bevölkerung natur-
gemäß mit strengeren Maßstäben gemessen als Flächen
privater Eigentümer. Der Staat hat hier auch internatio-
nal eine Vorbildfunktion bei der Umsetzung besonders

nachhaltiger Bewirtschaftung. Die Strategie soll vor-
rangig auf allen Flächen im Eigentum des Bundes Wir-
kung entfalten und bis zum Ende der UN-Dekade der
Biologischen Vielfalt 2020 umsetzbare Ziele und Maß-
nahmen enthalten. Hier gilt es, Maßstäbe zu setzen und
durch die Zivilgesellschaft enge Kontrolle zu gewähr-
leisten. 
Dies gilt insbesondere auch für landwirtschaftliche

Flächen im Besitz von Kommunen und staatlichen Or-
ganisationen, Ausbildungsbetrieben und Lehranstalten.
Hier kann staatliches Handeln den Maßstab für Gute
Fachliche Praxis, Vertragsnaturschutz und Forschung
zur Verbesserung der Naturschutzleistungen auch des
Ökologischen Landbaus schaffen und betriebswirt-
schaftlich transparent machen. Von besonderem Inte-
resse ist dabei der Fokus der Ausbildungsbetriebe: Das
Wissen um die Zusammenhänge von Artenschutz, bio-
logischer Vielfalt und Landnutzung ist in der landwirt-
schaftlichen Ausbildung bislang Mangelware. Hier kann
die Strategie die Grundlage für nachhaltige Verände-
rungen schaffen.

Bundeskonzept Grüne Infrastruktur
Investitionen in »Grüne Infrastruktur« (wie z.B. das
Grüne Band, das europäische Schutzgebietsnetzwerk
Natura 2000 und naturnahe Retentionsräume) dienen
dem Erhalt wichtiger Ökosystemleistungen wie dem
Hochwasserschutz oder der Bestäubung von Pflanzen
und dienen damit auch dem Erhalt der landwirtschaft-
lichen Produktivität. Sie garantieren die Wiedervernet-
zung für die Anpassung an den Klimawandel, in dem
sie die Wanderung von Arten ermöglichen. Mit dem
»Bundeskonzept Grüne Infrastruktur« wird eine kon-
krete Planungs- und Entscheidungsgrundlage des Na-
turschutzes für alle relevanten Vorhaben auf Bundes-
ebene möglich, hier ergeben sich auch Chancen für die
räumliche Lenkung von Kompensationsmaßnahmen,
Agrarumweltmaßnahmen und ökologischen Vorrang-
flächen, die im Zuge der Agrarreform jetzt von den
Ländern in die Realität überführt werden sollen.
Der Biotopverbund bedarf einer deutlichen Stär-

kung: Das Grüne Band ist dabei zur Zeit der einzig 
real existierende länderübergreifender Biotopverbund.
Doch selbst dort zeigen sich Lücken: Über 400 Kilome-
ter der insgesamt 1400 Kilometer des Grünen Bandes
haben bislang keinen Schutzstatus. Der Lückenschluss
wird dabei eine der ersten Prioritäten sein ebenso wie
eine dauerhafte Sicherung durch die Ausweisung erster
Teile als Nationales Naturmonument.

Umsetzung des Bundesprogramms Wiedervernetzung 
An über 30.000 Konfliktstellen gefährdet laut Bundes-
amt für Naturschutz (BfN) das aktuelle Netz der Ver-
kehrswege die Verbindung von Lebensräumen und Ar-
ten und auch die Verkehrssicherheit.5 Diese können
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langfristig durch Grünbrücken und andere Querungs-
hilfen entschärft werden. Das im Jahre 2012 vom Bun-
deskabinett verabschiedete »Bundesprogramm Wie-
dervernetzung« 6 enthält 93 Abschnitte an Bundesfern-
straßen, an denen die Bundesregierung den Bau von
Grünbrücken für notwendig hält. Die Grünbrücken
sollen mittel- bis langfristig aus dem jährlichen Stra-
ßenbauplan des Bundesministeriums für Verehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) finanziert werden.
Zur Umsetzung laufen in den Ländern Vorbereitungs-
maßnahmen. Es ist jedoch bisher in den festgelegten
Abschnitten noch keine einzige Grünbrücke realisiert
worden. 
Das Bundesprogramm Wiedervernetzung soll der

genetischen Verarmung von Wildbeständen entgegen-
wirken, die Anpassung von Arten an den Klimawandel
durch Wanderung ermöglichen und darüber hinaus die
Verkehrssicherheit erhöhen. Es wird daher von einer
breiten Allianz aus Naturschutzverbänden, ADAC und
Jagdverbänden unterstützt. Im Vorgriff auf das Bun -
desprogramm Wiedervernetzung wurden bereits 17
Grünbrücken im Bestand des Bundesfernstraßennetzes
gebaut. Sie wurden vorwiegend aus dem Konjunktur-
paket II finanziert (Investitionsvolumen von 78 Millio-
nen Euro). Ihr Monitoring beweist ihre Wirksamkeit.
Der Etat für Bundesfernstraßen im Jahr 2012 belief sich
auf rund fünf Milliarden Euro. Würden 0,5 Prozent
hiervon für den Bau von Grünbrücken veranschlagt, so
wären dies ca. 25 Millionen Euro.

Eingriffsregelung und Vollkompensation sichern
Auch in der neuen Legislaturperiode ist die Eingriffs-
regelung nicht als gesichert anzusehen. Die Arbeit an
einer neuen Bundeskompensationsverordnung wird
neu aufgenommen und es bleibt abzuwarten, ob der
nötige Qualitätsschub unter einer großen Koalition
möglich ist. Das Stichwort der »produktionsintegrier-
ten Maßnahmen« bleibt ein Reizwort: Die bislang vor-
liegenden Entwürfe integrierten oftmals Maßnahmen,
die eher der Guten Fachlichen Praxis nahe standen (wie
Düngemittel- und Pestizidreduktion, Winterstoppeln,
Zwischenfruchtanbau oder Ökologischer Landbau)
oder bei denen eine dauerhafte Kompensation nicht si-
chergestellt werden kann. Diese ist aber bei dauerhaften
Eingriffen unverzichtbar. 
Neue Baustellen ergeben sich aber für das Baugesetz-

buch (BauGB): Im Rahmen des Investitionserleich -
terungs- und Wohnbaulandgesetzes wurde die bislang
als Regelfall (striktes Recht) geltende Vorschrift zur na-
turschutzrechtlichen Vollkompensation der baurecht-
lichen Abwägung zugänglich gemacht. Dies wirkt kon-
traproduktiv gegen die Ziele der Biodiversitätsstrategie
sowie dem Gesamtanliegen, die Funktionen und Leis-
tungen des Naturhaushaltes zu sichern und zu ver -
bessern. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum bei

Einzeleingriffen im Außenbereich, bei Planfeststel-
lungsverfahren von Infrastrukturvorhaben und allen
anderen flächenbeanspruchenden Maßnahmen die
Vollkompensation gilt, im Baurecht dies aber ab- und
damit auch wegwägungsfähig ist.
Zusätzlich gilt es, die im Bundesnaturschutzgesetz

angelegte Verordnung zu solchen Arten zu schaffen, für
die Deutschland eine besondere nationale, europäische
und internationale Verantwortung hat, wie beispiels-
weise dem Rotmilan oder der europäischen Wildkatze.
Sie sollen, so der Verordnungsgeber, mit dem gleichen
Schutz versehen werden, den bereits die Arten der
FFH- und Vogelschutzrichtlinie genießen. 

Jagd und die Rolle der Landwirte
Für den Artenschutz gilt es zusätzlich auch einfache
Maßnahmen in den Blick zu nehmen, die Landwirte
nutzen können: Blei z.B. ist immer noch die Haupt -
todesursache von Seeadlern und gefährdet zahlreiche
andere Tiere. Sie nehmen Bestandteile zerlegter Blei -
geschosse auf, wenn sie die Innereien eines erlegten
Tieres fressen, und sterben schließlich an einer schlei-
chenden Vergiftung. Das Bundesamt für Risikofor-
schung warnt ausdrücklich vor dem Risiko, das durch
Bleireste im Essen entsteht.7 Umwelt- und verbraucher-
schützende Alternativen sind zudem vorhanden oder
können kurzfristig entwickelt werden. Etliche Bundes-
länder beabsichtigen, auf Landesebene entsprechende
Verbote zu etablieren und setzen es auf landeseigenen
Flächen bereits um. 
Was hat das mit der Landwirtschaft und den Land-

wirten zu tun? Das deutsche Jagdsystem beruht zu gro-
ßen Teilen auf verpachteten Revieren, wo der jagdliche

Folgerungen & Forderungen 

  Es braucht die Reform der Gemeinschaftsaufgaben, um

die Umsetzungsdefizite im Naturschutz zu beheben.
  Es braucht eine drastische Reduktion des Flächenver-

brauchs, um den Problemen des Verlustes von Acker-

fläche Herr zu werden.
  Die Umsetzung der Agrarreform verlangt 15 Prozent

Modulation hin zu dauerhaft wirksamen Agrarumwelt-

maßnahmen, ohne die die Wirksamkeit für den Natur-

schutz ausbleibt. ELER nimmt dabei weiterhin eine

Schlüsselstellung ein.
  Das Problem ist weniger die Gesetzeslage, als deren

Umsetzung. Gute Regierungsführung ist nicht nur in

anderen Ländern die zentrale Aufgabe – auch in

Deutschland.
  Die Landwirtschaftspolitik entscheidet über die

Zukunft der biologischen Vielfalt, von Lebensqualität

und Gesundheit von uns allen: Go Green!
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Nutzer nicht der Flächeneigentümer ist. Hier haben
verantwortlich handelnde Landwirte die Möglichkeit,
mit einfachen Änderungen bestehender Verträge den
Artenschutz deutlich zu stärken, indem sie Einsatz von
Bleimunition auf ihrem Grundstücken verbieten.
Diese breite, und dennoch nur exemplarische Liste

von Aufgaben zeigt deutlich, dass die Frage »Wo geht
es hin mit dem Naturschutz?« an den ganz konkreten
Handlungsfeldern vor dem Hintergrund der nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt weite Ansatzpunkte
bietet. Ob diese Vorhaben angesichts der weiterhin
stattfindenden Intensivierung der Landnutzung, der
Herausforderungen der Energiewende, der knappen öf-
fentlichen Kassen und der politischen Großwetterlage
mehr sein können als ein Tropfen auf den heißen Stein,
bleibt abzuwarten. 
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