
EU-Renaturierungsgesetz 

Die BAG Ökologie begrüßt das Positionspapier des Arbeitskreises „Ökologische Transformation DIE 

GRÜNEN/EFA“ von November 2021 und fordert die Bundesregierung auf, diese Initiative in Brüssel zu 

unterstützen und darauf aufbauend, zügig einen nationalen Umsetzungsplan - unter besonderer 

Berücksichtigung der Entwicklung artenreicher bzw. seltener Landschaftsräume - vorzulegen. Dazu 

gehören neben Renaturierungsmaßnahmen auch die Förderung angepasster Nutzungsformen und 

die Honorierung von Gemeinwohlleistungen. 

Die Position der Europäischen Grünen zum Renaturierungsgesetz hat Jutta Paulus MdEP erarbeitet 

und hier veröffentlicht: https://www.jutta-paulus.de/wp-content/uploads/2021/12/Positionspapier-

zum-EU-Renaturierungsgesetz_GER.pdf 

 

Die Erhaltung der Biodiversität in Zeiten der Klimakrise 
 

Positionen der BAG Ökologie  

Die Klimakatastrophe und der erschreckende Rückgang der weltweiten Artenvielfalt sind zwei große 

gesellschaftliche Probleme, die sich gegenseitig bedingen und nur gemeinsam gelöst werden können. 

Es ist Position der Grünen, dass Klimaschutz und die Erhaltung der Biodiversität auf allen Ebenen als 

gleichrangig angesehen werden. 

Im Bereich des Klimaschutzes wird mit konkreten Zielen hinsichtlich von Flächenanteilen, z.B. 2% 

Vorrangfläche für Windenergienutzung oder der Formulierung von konkreten Ausbauzielen (15 bis 20 

Gigawatt offshore) gearbeitet. Auch werden konkrete Jahreszahlen genannt, bis wann diese Ziele 

erreicht werden sollen.  

Im Bereich des Biodiversitätsschutzes sind wir bisher sehr viel weniger konkret. Hier formulieren wir 

ambitionierte Forderungen, ohne diese mit überprüfbaren Zielen und Fristen zu verknüpfen. Hier 

müssen wir deutlich konkreter werden. 

Die massive Zunahme vor allem des Maisanbaus auf Kosten artenreichen Grünlandes in Folge des 

EEGs hat gezeigt, dass gut gemeinte Maßnahmen zur Rettung des Klimas sehr negative Folgen für die 

Artenvielfalt haben können. Damit sich dies bei der jetzt anstehenden Förderung der regenerativen 

Energien nicht wiederholt, fordern die Mitglieder der BAG Ökologie, dass die folgenden naturschutz-

fachlichen Ziele mit gleicher Konsequenz und Intensität verfolgt werden, wie die Einhaltung der 

Klimaschutzziele: 

• Umsetzung des Rahmenwerkes der CBD (Convention on Biological Diversity, COP 15 
Kunming, China) und der EU-Biodiversitätsstrategie mit konkreten Zielen und Maßnahmen 
für alle Bundesressorts sowie Bereitstellung ausreichender personeller und finanzieller Mittel 
bis 2030 

• Umsetzung des 30/10 – Ziels, 30% effektive Schutzgebiete in terrestrischen und marinen 
Gebieten, davon 10% streng geschützt  

• „streng geschützt“ bedeutet: Die für die Gebiete formulierten naturschutzfachlichen Ziele 
müssen dort Vorrang vor allen anderen Nutzungsansprüchen bekommen. 

• Geschützte Gebiete müssen so gemanagt werden, dass sich bedrohte Arten von dort über 
Biotopverbundachsen wieder in andere Schutzgebiete ausbreiten können. 
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• Biotopverbundachsen sind dort, wo sie nicht einem effektiven Schutz unterliegen, planerisch 
(Raumordnung, Bauleitplanung) und hoheitlich zu sichern. Es müssen dort die gleichen 
Anforderungen wie für Schutzgebiete gelten, damit der Biotopverbund seinen Ansprüchen 
gerecht werden kann.  

• konsequente Reduktion aller negativen Einflüsse (Nährstoff-, Pestizideinträge, Entwässerung, 
Besucherdruck) auf Schutzgebiete 

• Bei der Umsetzung des angestrebten Renaturierungsziels (nature restoration) von 15% bis 
2030 und von 30% bis 2040 sollen vor allem Synergien zwischen Klimaschutz, Klimafolgenan-
passung und Naturschutz z.B. durch Regeneration von Überschwemmungsflächen in Auen 
(Kulisse eines hundertjährigen Hochwasserereignisses – HQ 100) und Vernässung organischer 
Böden genutzt werden. 

• Aufwertung der Landschaft außerhalb von Schutzgebieten vorrangig in einem Pufferstreifen 
je nach naturschutzfachlichen Anforderungen von 500-1000 m durch Überarbeitung der 
Agrarförderung. Diese ist grundsätzlich so zu gestalten, dass sie zur Förderung der 
Biodiversität beiträgt. 

• Nicht nachhaltige Landnutzungen sind durch Ordnungsrecht zu untersagen oder durch 
zusätzliche Abgaben so zu belasten, dass sie wirtschaftlich nicht mehr attraktiv sind, z.B. 
durch Einführung einer Stickstoff- oder einer Pestizidabgabe. 

• Erhöhung des Anteils ökologisch bewirtschafteter Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

• Verstärkung der Naturschutzaktivitäten Deutschlands auf internationaler Ebene. Hier muss 
sich Deutschland konsequent auch im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit für den 
Stopp und die Umkehr des weltweiten Biodiversitätsverlusts bis 2030 einsetzen. Das CBD-
Rahmenwerk muss in Deutschland sofort implementiert und ausreichend finanziert werden, 
um Deutschlands Verantwortung zum Erhalt der nationalen und internationalen biologischen 
Vielfalt zu stärken. 

• Kein Abbau naturschutzfachlicher Standards im Rahmen der „Planungsbeschleunigung“, 
sondern Beschleunigung der Planung durch bessere finanzielle und personelle Ausstattung 
der Genehmigungsbehörden und Standardisierung von Beurteilungskriterien 

• Neben der Ausweisung von Vorrangflächen für regenerative Energien müssen mit derselben 
Konsequenz auch Räume ausgewiesen werden, die nicht für die Nutzung regenerativer 
Energien oder anderen beeinträchtigenden Nutzungen zur Verfügung stehen. 

• Sogenannte „benachteiligte Regionen“ haben häufig eine besondere Bedeutung für die 
Artenvielfalt und sind daher hinsichtlich der Nutzung für Energieerzeugung besonders 
kritisch zu bewerten.  

• Die Erträge der Gemeinwohlleistungen (Grundwasserneubildung, Biodiversität, 
Treibhausgassenken u.ä.) sollen vorrangig den benachteiligten Regionen zugutekommen. 

• Eine Förderung von ineffizienten Kleinwasserkraftwerken aus EEG- oder Steuermitteln ist zu 
beenden, ebenso ist die Förderung größerer Wasserkraftwerke abhängig von der 
ökologischen Durchgängigkeit der Anlagen und der Einhaltung der geltenden Vorschriften.  

 

Beide Anträge wurden bei der Sitzung der BAG Ökologie am 22. Januar 22 einstimmig angenommen. 
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