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Position der BAG Ökologie zur Biodiversitätskrise 

Biodiversität umfasst die Vielfalt der Ökosysteme, der genetischen Vielfalt und den Reichtum an 

Arten bei Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen. Der Zustand der Biodiversität in allen 

ihren Facetten ist derzeit weltweit, in Europa und auch in Deutschland unbefriedigend bis 

schlecht. 

Der Verlust der Artenvielfalt gefährdet auch das Überleben der Menschheit, da auch wir von einer 

weitgehend gesunden Umwelt abhängig sind. Das Prinzip der „Planetaren Grenzen“ gibt einen 

Rahmen vor, innerhalb dessen wir uns als bewegen müssen, um das Funktionieren der Öko-

systeme und damit unsere Zukunft nicht zu gefährden. Diese Grenzen sind z.B. beim Zustand 

der Biodiversität, bei den Stoffflüssen und dem Klima erreicht oder bereits überschritten. 

In den letzten Jahren wurden auf unterschiedlichen Ebenen viele Anstrengungen unternommen, 

um die natürlichen Ökosystemfunktionen zu schützen. Dazu werden im Folgenden einige 

Beschlüsse und Übereinkommen mit ihren Zielen vorgestellt. Im Anschluss sind konkrete 

Forderungen aufzählt, die umgesetzt werden müssen, damit die formulierten Ziele auch erreicht 

werden.  

Wichtige Abkommen zum Schutz der Biodiversität 

Bei der „Convention on Biological Diversity“, kurz CBD in Montreal wurde Ende 2022 

beschlossen, dass der Artenrückgang gestoppt und relevante Flächen für den Schutz der Natur 

auf Land und im Meer ausgewiesen werden sollen.1  

Die Beschlüsse der CBD sind allerdings völkerrechtlich nicht bindend. Ähnliche Beschlüsse gibt 

es auch auf EU-Ebene im Rahmen des Green Deal und der EU-Biodiversitätsstrategie2. Auch 

wenn die EU-Biodiversitätsstrategie Vorgaben zum Flächenschutz formuliert, sind diese 

vermutlich kaum einklagbar. Deshalb braucht es das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur auf 

europäischer Ebene, das sogenannte Nature-Restoration-Law,3 welches als Entwurf der EU-

Kommission seit dem 22. Juni 2022 vorliegt.  

Aber alle Abkommen und Verordnung nützen nichts, wenn die zur Umsetzung erforderlichen 

Durchsetzungsinstrumente nicht mit auf den Weg gebracht werden. Die bisherigen Erfahrungen 

mit internationalen Beschlüssen zum Naturschutz sind ernüchternd. Es gibt oft keine Sanktionen.  

Anforderungen aus dem Abkommen von Montreal 

In Montreal wurde unter großem Beifall der Staatengemeinschaft auch unter tätiger Mitarbeit der 

Grünen Umweltministerin Steffi Lemke eine internationale Vereinbarung zum Schutz der Bio-

diversität mit ambitionierten Zielen beschlossen,4 hier das entsprechende Dokument.5 

 

1 https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/montreal_ergebnisse_bf.pdf  
2 https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_de  
3 https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_de  
4 https://www.cbd.int/convention/ 
5  https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/montreal_ergebnisse_bf.pdf
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_de
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_de
https://www.cbd.int/convention/
https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf
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Bereits vor über drei Jahrzehnten gab es ähnliche Beschlüsse. The Convention on Biological 

Diversity (CBD) wurde bereits 1988 in Nagoya, Japan, erarbeitet und dann 1992 in Rio de Janeiro, 

Brasilien, beschlossen. Ursprünglich sollte der weltweite Artenrückgang bis 2000 und dann, wie 

danach 2010 in Nagoya mit den Aichi-Zielen6 bekräftigt, bis 2020 gestoppt werden.7 

Internationale Abkommen bewirken wenig, wenn sie nicht in nationales Recht und aktives Behör-

denhandeln umgesetzt werden. Damit die Beschlüsse von Montreal nicht ähnlich unwirksam 

bleiben wie die Vorgängerabkommen, ist es unbedingt erforderlich, dass diese nach der Unter-

zeichnung des Abkommens jetzt auch und gerade im reichen und gut entwickelten Deutschland 

nachhaltig umgesetzt werden.  

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Ausrottung von Arten durch eine spontane Einsicht 

derjenigen gestoppt würde, die durch Naturzerstörung ihre Gewinne maximieren können. Um die 

durch den Menschen verursachte Ausrottung von Arten durch direkte und indirekte Zerstörung 

von Lebensräumen, Handel oder Tötung zu stoppen, sind vielmehr politische Schritte erforderlich, 

die große Widerstände hervorrufen dürften. Kompromisse sind in vielen Fällen nicht oder nur auf 

Kosten der Artenvielfalt und damit der Resilienz der Ökosysteme möglich.8  

Nach der EU-Biodiversitätsstrategie sollen „zum Wohle unserer Umwelt und unserer Wirtschaft 

und um die Erholung der EU von der COVID-19-Krise zu unterstützen…. mindestens 30 Prozent 

der Landfläche und 30 Prozent der Meere in der EU geschützt werden, davon 10 Prozent der EU-

Landflächen und 10 Prozent der EU-Meeresgebiete mit strengen Schutzvorgaben.“ Ähnliche 

Ziele formuliert auch das Abkommen von Montreal, nach dem ebenfalls dass 30% der Land- und 

Seeflächen unter Schutz gestellt werden sollen.  

Diese sowie weitere wichtige in Montreal und auch der EU beschlossene Ziele zur Erhaltung der 

Biodiversität werden im Folgenden kurz vorgestellt: 

Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 30 Prozent der Flächen zu Land und der 

Meere zu Schutzgebieten werden 

Das hört sich prima an, allerdings vertrat der renommierte Ökologe E.O. Wilson die Auffassung, 

dass mindestens 50% der Erde nachhaltig und wirksam geschützt werden müssen, um 85% der 

Biodiversität zu erhalten, damit die Erde wieder zurück in den sicheren Bereich funktionierender 

Ökosystemleistungen gebracht wird.9 

In Deutschland wurde bei den bisherigen Flächenzielen nicht selten betont, dass bereits jetzt über 

30% der Fläche in „irgendeiner“ Form als „Schutzgebiet“ ausgewiesen sind. Hier werden jedoch 

Landschaftsschutzgebiete und Naturparke mitgezählt, die nicht nur dem Natur- und Artenschutz 

dienen, sondern gegebenenfalls zur Erhaltung des Landschaftsbildes, der Regionalentwicklung 

oder zur Förderung und Sicherung von Tourismus und Erholung ausgewiesen wurden.  

In vielen dieser Gebieten gibt es keine speziellen Auflagen und rechtlichen Regelungen zur 

Sicherung der Artenvielfalt. So findet auch in Naturparken und Landschaftsschutzgebieten 

 

6  Hauptstadt der Präfektur Aichi https://www.bfn.de/strategischer-plan-der-cbd 
7  https://www.cbd.int/history/ 
8 Wenn z.B. ein*e Nichtschwimmer*in an der tiefsten Stelle des Ozeans über Bord geworfen wird, wird die Person ertrinken. Es 
nützt wenig, wenn dieser Person im Rahmen eines Kompromisses um 99,97% entgegen gekommen wird und das Wasser über 
einem Riff nur 3 m tief ist – auch dann wird die Person ertrinken. Den meisten der bedrohten Arten geht es ähnlich. Ihre Erhaltung 
ist mit unserer bisherigen Wirtschaftsweise in vielen Fällen nicht kompatibel. 
9 Siehe: www.half-earthproject.org  E.O. Wilson ist 2021 verstorben, sein Projekt lebt 

https://www.bfn.de/strategischer-plan-der-cbd
https://www.cbd.int/history/
http://www.half-earthproject.org/
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überwiegend intensive, konventionelle Landbewirtschaftung unter Einsatz von Düngemitteln und 

teils hochgiftigen Pestiziden statt. Nach Auffassung des Bundesamtes für Naturschutz ist diese 

eine der Hauptursachen für den „dramatischen Artenrückgang“ in der Agrarlandschaft10. 

Nach Angaben des Umweltbundesamtes11 betrug der Anteil streng geschützter Gebiete an der 

Landesfläche 2016 lediglich 4,4 Prozent. Zu den streng geschützten Gebieten zählen hierbei 

Naturschutzgebiete und Nationalparks. Die meisten dieser streng geschützten Gebiete sind auch 

Teile des europäischen Netzes Natura 2000. Mit Einbeziehung der übrigen Natura 2000 Gebiete 

sind etwa 15,5% der Landfläche Deutschlands geschützt. Naturschutzfachlich wertvoll sind dabei 

vor allem die in diesen Gebieten liegenden Lebensraumtypen (LRT). Diese naturschutzfachlich 

wertvollen Lebensraumtypen machen jedoch nur ca. die Hälfte der Schutzgebietsfläche aus. 

Bundesweit haben also lediglich 7,5 % der naturschutzfachlich wertvollen Lebensraumtypen an 

Land einen formalen Status, der die Biodiversität tatsächlich schützt.  

75% dieser Lebensraumtypen sind Wälder oder Gewässer. In der agrarisch genutzten 

Offenlandschaft befinden sich außerhalb von Feuchtgebieten und Mooren kaum 

naturschutzfachlich wertvolle bzw. geschützte Flächen. Der Erhaltungszustand der meisten 

Lebensraumtypen ist darüber hinaus überwiegend schlecht12. 

Wenn wir also bis 2030 die Ziele von Montreal und der EU-Biodiversitätsstrategie auch nur 

ansatzweise erreichen wollten, müssen wir die Fläche der biodiversitätsfördernden Schutzgebiete 

(Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Nationalparke, Biosphärenreservate) verdoppeln. Wir 

müssten dann auch dafür sorgen, dass sich innerhalb dieser Schutzgebiete flächendeckend 

Lebensräume entwickeln können, die zur Förderung der Artenvielfalt beitragen.  

Die vor einigen Jahren wegweisende „Krefeld-Studie“13 hat gezeigt, dass infolge der intensiven 

Landwirtschaft in und um Naturschutzgebiete herum, die Menge der in Naturschutzgebieten 

lebenden Insekten um rund 3/4 abgenommen hat.14 Es gibt bei der Pestizidbelastung von 

Insekten in Agrarlandschaften kaum einen Unterschied zwischen Flächen innerhalb und 

außerhalb eines Naturschutzgebietes.15 Auch leben viele Insektenarten in Lebensräumen, die 

nicht durch Schutzgebiete geschützt sind16.  

Natura 2000 Schutzgebietsflächen und -anteile in Deutschland  

  km² 
Anteil D 

(%) 

Fläche Deutschland  357.588 100 

FFH-Gebiete 33.254 9,3 

Vogelschutzgebiete 40.268 11,3 

gesamt 55.433 15,5 

Durch die teilweise Überlagerung von Vogelschutz- und FFH-Gebieten entspricht die Gesamt-

fläche nicht der Summe der Flächenanteile von FFH- und Vogelschutzgebieten.   

  

 

10 https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/BfN-Agrar-Report_2017%20%281%29.pdf  
11 https://www.umweltbundesamt.de/bd-r-2-das-indikator#bd-r-2-gebietsschutz 
12  https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/natura_2000_prioritaerer_aktionsrahmen_bf.pdf 
13  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809  
14 – wohlgemerkt – innerhalb der Naturschutzgebiete! 
15 https://www.nature.com/articles/s41598-021-03366-w.pdf  
16 https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/insektenarten-sind-durch-naturschutzgebiete-
nicht-gut-geschuetzt/  

https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/BfN-Agrar-Report_2017%20%281%29.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/bd-r-2-das-indikator#bd-r-2-gebietsschutz
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/natura_2000_prioritaerer_aktionsrahmen_bf.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
https://www.nature.com/articles/s41598-021-03366-w.pdf
https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/insektenarten-sind-durch-naturschutzgebiete-nicht-gut-geschuetzt/
https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/insektenarten-sind-durch-naturschutzgebiete-nicht-gut-geschuetzt/
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Lebensraumtypen (LRT) km² Anteil D (%) 

Heiden/Buschland 717 0,2 

Moore/Feuchtgebiete 2.412 0,7 

Grünland 3.140 0,9 

Wälder 17.363 4,9 

Felsen 444 0,1 

Flüsse/Seen 2.742 0,8 

sonst -  

Summe LRT 26.818 7,5 

  

Viele der bestehenden Schutzgebiete sind zu klein. Sie werden daher durch schädigende 

Einflüsse aus der Umgebung stark beeinträchtigt. Ein Eintrag von Pestiziden von angrenzenden 

Flächen ist überall festzustellen und der Artenrückgang in Schutzgebieten ist umso größer, je 

höher der Anteil intensiv bewirtschafteter Agrarflächen in der Umgebung ist. 

Ernüchternd ist, dass bereits 1985 alle Fakten in einem Bericht des Sachverständigenrates für 

Umweltfragen thematisiert wurden17 und trotzdem hat sich der Verlust der Biodiversität seitdem 

sogar dramatisch beschleunigt. Seit Jahren gibt es Forderungen des BfN18, der Leopoldina19 oder 

aktuell der Uni Landau20 zur Vergrößerung der Schutzgebiete, einer besseren personellen 

Ausstattung der zuständigen Behörden und zum Verbot von Nutzungen, welche die Biodiversität 

schädigen (z.B. Düngung, Pestizideinsatz in Schutzgebieten). 

In vielen Fällen lässt sich nicht nur „keine Verbesserung“, sondern vielfach sogar eine Ver-

schlechterung feststellen. So ist die Giftigkeit der heute verwendeten Pestizide deutlich 

angestiegen und hat die rein quantitative Mengenverringerung mehr als kompensiert21.  

Die personellen und materiellen Behördenausstattungen im Umwelt- und Naturschutz wurden 

seit den 1990er Jahren im Rahmen sogenannter „Reformen“ zur „Beschleunigung“, „Investitions-

förderung“, „Bürokratieabbau“ oder auch weil „der Staat sparen muss“ nach einer kurzen 

Wachstumsphase Ende der 1980er Jahre in praktisch allen Bundesländern auf ein Minimum 

reduziert. Organisationsstrukturen, mit Kompetenz für die komplexen Fragestellungen, wurden 

vielerorts zerstört. Vor einigen Jahren hat zudem eine „Verrentungswelle“ begonnen, die kaum 

kompensiert werden kann. Dabei ist der ökologische Fachkräftemangel keineswegs nur durch 

demographische Effekte erklärbar. Er ist insbesondere verursacht durch die seit den 1990ern 

geänderte Hochschulfinanzierung und dadurch drastisch reduzierte Ausbildungsangebote in 

Fachgebieten wie Ökologie, Artenkunde oder Technikfolgeabschätzung, die für Drittmittel wenig 

attraktiv sind. 

 

17 https://multimedia.gsb.bund.de/SRU/Dokumente/1985_SG_Umweltprobleme_der_Landwirtschaft.pdf 
18 https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/BfN-Agrar-Report_2017%20%281%29.pdf 
19 https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/artenrueckgang-in-der-agrarlandschaft-2018/ 
20 https://www.uni-koblenz-landau.de/de/aktuell/archiv-2021/studiebruehlexpositioninsekten 
21 https://peerj.com/articles/5255.pdf  

https://multimedia.gsb.bund.de/SRU/Dokumente/1985_SG_Umweltprobleme_der_Landwirtschaft.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/BfN-Agrar-Report_2017%20%281%29.pdf
https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/artenrueckgang-in-der-agrarlandschaft-2018/
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/aktuell/archiv-2021/studiebruehlexpositioninsekten
https://peerj.com/articles/5255.pdf
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Das Umweltbundesamt hat eine Zusammenstellung möglicher Handlungsoptionen publiziert.22 

Die Forderungen der wissenschaftlichen Akademien in Deutschland23 sind davon nicht weit 

entfernt. Es stellt sich die Frage, warum diese Empfehlungen so wenig beachtet werden? 

Die zur Erhaltung der Biodiversität erforderlichen Ziele und Maßnahmen liegen wissenschaftlich 

fundiert vor, sie sind auf EU-Ebene im Entwurf des Nature Restoration Law24 auch weitgehend 

verankert. Ihre Umsetzung in geltendes Recht wird jedoch Widerstand hervorrufen, vor allem bei 

den die Biodiversität schädigenden Nutzergruppen (i.e. Agrochemie, konventionelle Intensiv-

landwirtschaft, Teile der Forstwirtschaft). 

Die Länder verpflichten sich, mehr Geld in den Schutz der Artenvielfalt zu 

investieren: Reichere Länder sollen ärmeren Ländern bis 2025 rund 20 Milliarden 

Dollar jährlich zahlen.  

Es bedarf zudem des Abbaus der weltweiten umweltschädlichen Subventionen um 500 Milliarden 

Dollar jährlich. Deutschland hat kürzlich 35 Mio. € zum Schutz des Regenwaldes bereitgestellt.25 

Gleichzeitig wurden im Jahr 2021 rund 51.615 Tonnen Fleisch (ohne Geflügel) aus Brasilien auf 

den deutschen Markt importiert. Der Importwert betrug in diesem Jahr etwa 72,6 Millionen Euro.26 

Ein großer Teil dieses Fleisches kommt von Betrieben auf ehemaligen Regenwaldflächen. 

Allein in Deutschland werden Maßnahmen, die dem Umweltschutz zuwiderlaufen, jährlich mit ca. 

65 Milliarden € subventioniert.27 Hier besteht großer Handlungsbedarf. Diese Gelder müssen 

zukünftig für Klima- und Naturschutz sowie den nachhaltigen Umbau der Industriegesellschaft 

eingesetzt werden.  

Die Risiken aus Pestiziden und Düngemitteln für die Natur sollen halbiert werden. 

Zur Umsetzung dieses Ziels bis 2030 hat sich Deutschland bereits im Rahmen der Farm to Fork-

Strategie der EU verpflichtet28. In Deutschland werden seit Jahrzehnten jährlich ca. 30.000 

Tonnen an Pestiziden eingesetzt. Die Giftigkeit der Substanzen (nicht für den Menschen, sondern 

in erster Linie für die Zielorganismen) hat zudem in den letzten Jahrzehnten massiv 

zugenommen. So sind heutige Insektizide aus der Gruppe der inzwischen zum Teil verbotenen 

Neonicotinoide über 1000-mal giftiger als z.B. das früher als Insektizid häufig eingesetzte DDT 

oder 5000-mal als das Herbizid Glyphosat. Dies bedeutet für den Insektenschutz, dass mit 5 t 

eines Neonicotinoids genauso viele Insekten getötet werden können, wie mit den jährlich in 

Deutschland verkauften 25.000 t Glyphosat. 

 

22 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/170405_uba_fb_landwirtschaftumwelt_bf.pdf 
23 https://www.akademienunion.de/fileadmin/au-
uploads/publikationen/Publikationen_PDFs/2018/2018_Stellungnahme_Artenrueckgang.pdf 
24 https://infothek.bmk.gv.at/nature-restoration-law-biodiversitaet-europaeischer-naturschutz/ 
25 Norwegen hat in der Vergangenheit bereits 1,2 Mrd. zum Schutz der Regenwälder bereitgestellt, das deutsche BIP 
ca. 9-mal so groß wie das von Norwegen. 
26 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/693191/umfrage/import-von-fleisch-aus-brasilien-in-deutschland/  
27 https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/umweltschaedliche-subventionen-in-deutschland  
28 https://www.consilium.europa.eu/de/policies/from-farm-to-fork/  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/170405_uba_fb_landwirtschaftumwelt_bf.pdf
https://www.akademienunion.de/fileadmin/au-uploads/publikationen/Publikationen_PDFs/2018/2018_Stellungnahme_Artenrueckgang.pdf
https://www.akademienunion.de/fileadmin/au-uploads/publikationen/Publikationen_PDFs/2018/2018_Stellungnahme_Artenrueckgang.pdf
https://infothek.bmk.gv.at/nature-restoration-law-biodiversitaet-europaeischer-naturschutz/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/693191/umfrage/import-von-fleisch-aus-brasilien-in-deutschland/
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/umweltschaedliche-subventionen-in-deutschland
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/from-farm-to-fork/
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Eine eigene Auswertung29 zeigt, wie sich das Gewicht der in Deutschland verkauften Pestizide 

entwickelt hat30. Gleichzeitig wird dargestellt, wie sich die Giftigkeit31 der Mittel entwickelt hat.  

Während bis 1990 so viele Pestiziddosen (LD 50 Honigbiene) ausgebracht wurden, dass damit 

theoretisch etwa 80 Millionen Tonnen Honigbienen hätten getötet werden können, stieg die Zahl 

ausgebrachter Giftdosen bis 2012 etwa auf das 40-fache an. Theoretisch hätten mit den 

ausgebrachten Giften 2012 etwa 3,2 Milliarden Tonnen Bienen getötet werden können. Durch 

das Verbot der Neonicotinoide sank die Giftigkeit der ausgebrachten Pestizide wieder stark ab.  

Die beiden folgenden Grafiken zeigen den starken Anstieg der Toxizität in Deutschland und 

England32. Eine Honigbiene wiegt etwa 0,1 g, d.h. die 3*1016-Giftdosen (LD 50) in der englischen 

Grafik entsprechen einem Gewicht von ca. 1,5 Mrd. t Honigbienen. 

 

 

29 Christof Martin 
30 https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/01_meldungen_par_64/ 

meld_par_64_Wirkstoffabsatz_seit_1987.xlsx?__blob=publicationFile&v=9  
31 https://zenodo.org/record/5076033#.ZA7kNt8xkuW  
32 https://peerj.com/articles/5255.pdf  

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/01_meldungen_par_64/%20meld_par_64_Wirkstoffabsatz_seit_1987.xlsx?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/01_meldungen_par_64/%20meld_par_64_Wirkstoffabsatz_seit_1987.xlsx?__blob=publicationFile&v=9
https://zenodo.org/record/5076033#.ZA7kNt8xkuW
https://peerj.com/articles/5255.pdf
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Mittlerweile wurden viele Neonicotinoide verboten, aber auch viele Ersatzsubstanzen sind kaum 

weniger schädigend für die Biodiversität. Wenn wirklich Biodiversitätsschutz betrieben werden 

soll, ist die „Reduzierung des Risikos“ nicht am Gewicht der verkauften Mittel, sondern an der 

Toxizität für die Zielorganismen zu orientieren.33 

Das Ziel der deutlichen Erhöhung des Ökolandbaus von jetzt ca. 8% auf 30% kann mit dazu 

beitragen, den Pestizid- und Düngemitteleinsatz zu reduzieren. es ist jedoch bei weitem nicht 

ausreichend, um die in Montreal vereinbarten Ziele zu erreichen. Ergänzend ist die wirksame 

Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden und Düngung nicht nur in der 30% 

Schutzgebietskulisse erforderlich.  

Ein weiteres Problem ist der Einsatz von Düngemitteln, vor allem Stickstoff. Dieser wird unter 

hohem Energieeinsatz und unter entsprechender Freisetzung von klimaschädlichem CO2 aus der 

Luft gewonnen. Der Stickstoffhaushalt ist nicht umsonst eine der Planetaren Grenzen, deren 

Verletzung am stärksten vorangeschritten ist.34  

Der Einsatz von Kunstdünger führt weltweit zu einer Verschiebung der Nährstoffverhältnisse und 

damit zu einer Verringerung der Biodiversität. Die dafür in Kauf genommenen Folgen des 

Düngereinsatzes können wir inzwischen überall beobachten. Sauerstofffreie Zonen und Fisch-

sterben in der Ostsee, „umkippende“ Gewässer wie z.B. die Oder, Brennnesseln an Stellen, wo 

früher keine wuchsen, Algen statt Flechten auf den Baumstämmen. Das Problem ist komplex und 

sehr groß. Auf den Seiten des Umweltbundesamtes heißt es lapidar: „Die Verbesserungen durch 

Gesetze im Bereich des Pestizid- und Düngereinsatzes bringen zwar punktuell einige 

Verbesserungen, reichen aber für eine Umkehr beim Verlust der Artenvielfalt nicht aus.  

 

33 Bei der angestrebten Halbierung der Toxizität ist das Bezugsjahr wichtig, eine Halbierung gegenüber 2012 wäre 
unzureichend, eigentlich müsste eine Obergrenze für die maximal zulässige Menge getöteter Insekten angegeben 
werden. 
34 https://helmholtz-klima.de/planetare-grenzen-stickstoff-phosphor  
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Der für 2010 und 2020 angestrebte Stopp beim Artenverlust nebst Trendwende konnte bislang 

nicht erreicht werden. Das Ziel soll nun bis 2030 erreicht werden. Die Indikatoren der Nationalen 

Biodiversitätsstrategie "Artenvielfalt und Landschaftsqualität" und "Gefährdete Arten" zeigen nur 

marginale Veränderungen“35.  

Um 30 Prozent der geschädigten Naturräume wiederherzustellen, hat der NABU in einer Studie 

Gebiete mit besonders hohem Renaturierungspotenzial aufgezeigt.36 Grundannahmen hierzu 

waren, dass das Renaturierungspotenzial dort am höchsten ist, wo bereits jetzt viele Arten 

vorkommen, d.h. im Umfeld bestehender Schutzgebiete und dort, wo die naturräumlichen 

Bedingungen am besten sind, also dort, wo es besonders feucht, trocken oder von Natur aus 

nährstoffarm ist. Auch sind zur Reduzierung schädigender Einflüsse aus der direkten Umgebung 

in die Schutzgebiete Pufferstreifen von 2 km Breite um die Schutzgebiete erforderlich,37 in denen 

der Einsatz biodiversitätsschädigender Mittel stark eingeschränkt bzw. untersagt wird. 

Ebenfalls wird es erforderlich sein, die für die Umsetzung der Ziele zuständigen Behörden auf 

allen Ebenen fachlich, personell und finanziell deutlich besser auszustatten.38  

Gleichzeitig sind alle Subventionen zu streichen, die zur Gefährdung der Renaturierungsziele 

beitragen, vor allem im Bereich der Wasserwirtschaft und der Landwirtschaft. 

Was bedeuten die Beschlüsse von Montreal für die Umsetzung in Deutschland? 

• Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 30 Prozent der Landschaft und der Meere zu 

Schutzgebieten werden 

• Auf weiteren 15% der Landfläche sind neue Schutzgebiete mit der Qualität Naturschutz-

gebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat oder FFH-Gebiet neu mit dem Ziel 

„Biodiversitätsschutz“ auszuweisen  

• Die bisherigen Schutzgebietsverordnungen sind so zu fassen, dass in allen Schutzge-

bieten das Ziel „Biodiversitätsschutz“ wirksam und nachhaltig umgesetzt werden kann, 

dies bedeutet u.a., dass bisher noch zugelassene, biodiversitätsschädigende Nutzungen 

eingestellt werden und weitere Nutzungen in den Gebieten nur zugelassen werden, wenn 

sie das übergeordnete Ziel Biodiversitätsschutz unterstützen 

• Errichtung von Pufferzonen mit Schutzstatus bzw. biodiversitätsfördernden Auflagen um 

Schutzgebiete, damit schädigende Einflüsse von außen reduziert werden 

• Zur Erhaltung artenreicher Kulturlandschaften sind extensive Landnutzungsformen in 

Schutzgebieten erforderlich. Extensive Landnutzungsformen wie Hütebeweidung, Stand-

weide mit geringen Besatzdichten, Grünlandnutzung ohne Pestizide und reduzierter 

Düngergabe ohne Umbruch, Ackerbau nach Vorgaben der ökologischen Landwirtschaft, 

Streuobstanbau o.ä. sollen speziell gefördert werden 

• Synergien mit Klimaschutz und Daseinsvorsorge (Wasserspeicherung in der Landschaft, 

Hochwasserschutz, Kohlenstoffbindung) sind zu nutzen 

• Wo immer mit den Biodiversitätszielen vereinbar, sind die Gebiete für Besucher*innen 

erlebbar zu machen 

 

35 https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-
landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet 
36 https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/naturschutz/deutschland/29966.html 
37 https://www.uni-koblenz-landau.de/de/aktuell/archiv-2021/studiebruehlexpositioninsekten 
38 https://www.bbn-online.de/fileadmin/Service/8_8_Stellungnahmen/BBN_Forderungen_Personal_April2022.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/gefaehrdung-der-biodiversitaet
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/naturschutz/deutschland/29966.html
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/aktuell/archiv-2021/studiebruehlexpositioninsekten
https://www.bbn-online.de/fileadmin/Service/8_8_Stellungnahmen/BBN_Forderungen_Personal_April2022.pdf
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• Für die Umsetzung ist die Personalausstattung der zuständigen Behörden mit 

entsprechend ausgebildetem Fachpersonal deutlich aufzustocken und es sind wirksame 

Strukturen aufzubauen, z.B. durch Einrichtung regionaler Fachzentren mit speziell 

hinsichtlich Arten- und Ökosystemkenntnissen ausgebildetem Personal  

Die Länder verpflichten sich, mehr Geld in den Schutz der Artenvielfalt zu 

investieren: Reichere Länder sollen ärmeren Ländern bis 2025 rund 20 Milliarden 

Dollar jährlich zahlen 39 

• In Deutschland sollten alle vom Umweltbundesamt40 als nicht nachhaltig und 

umweltschädigend eingestuften Subventionen jährlich linear um 20% abgebaut werden 

• Falls aus Gründen des „übergeordneten gesellschaftlichen Interesses“ bestimmte 

Subventionen beibehalten werden sollen, ist ihre Laufzeit auf 4 Jahre zu begrenzen, so 

dass in jeder Legislaturperiode über ihre Fortführung neu entschieden werden muss 

• Die freiwerdenden Mittel sind umzuwidmen für die Förderung nachhaltiger und 

umweltschützender Verfahren 

• Deutschland muss sich auch auf EU-Ebene für einen Umbau des Subventionssystems 

vor allem in der Landwirtschaft einsetzen 

• Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die Folgen möglicher internationaler 

Handelsabkommen zu richten 

Risiken aus Pestiziden und Düngemitteln für die Natur sollen halbiert werden 

• Verbot der Anwendung auf allen Flächen zum Schutz der Biodiversität 

• Umsetzung und Einführung der Gemeinwohlprämie des DVL41 

• Einführung einer an der Toxizität der Wirkstoffe orientierten Pestizidabgabe (Zielwert für 

das Potenzial 1 Tonne Insekten zu töten - Basis LD 50 Wert Honigbiene aus dem 

Zulassungsverfahren) ist eine Abgabe von z.B. 100,- € zu zahlen. Die eingenommenen 

Mittel sind ausschließlich für biodiversitätsfördernde Projekte in der Landwirtschaft zu 

verwenden 

• Flächenscharfe und zeitnahe Veröffentlichung der Daten zu Pestizideinsätzen, 

empfindliche Geldbußen bei Verstoß 

• Verbot der Bezeichnung „nützlingsschonend“ im Zusammenhang mit Pestiziden 

• Verbindliche Angabe der Toxizität auf jeder verkauften Packung mit Pestiziden, z.B. 

Banderole mit folgender Information: 1 g des in dieser Packung enthaltenen Pestizids 

reicht aus, um ### kg Bienen zu töten, mit dem Inhalt der Packung können theoretisch 

### kg Bienen getötet werden – die Angaben liegen vor und können den 

Zulassungsdokumenten der Pestizide entnommen werden 

• Einführung einer Stickstoffsteuer auf synthetischen Stickstoffdünger 

• Anpassung des nationalen Strategieplans dahingehend, dass nur noch Betriebe mit 

einem maximalen Gesamtüberschuss von 50 kg N/ha gefördert werden  

 

39 Ein Abbau der weltweiten umweltschädlichen Subventionen, die jährlich 500 Milliarden Dollar betragen, wäre ein 
wichtiger Schritt 
40 https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/umweltschaedliche-subventionen-in-
deutschland#umweltschadliche-subventionen 
41 https://www.dvl.org/projekte/projektdetails/gemeinwohlpraemie 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/umweltschaedliche-subventionen-in-deutschland#umweltschadliche-subventionen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/umweltschaedliche-subventionen-in-deutschland#umweltschadliche-subventionen
https://www.dvl.org/projekte/projektdetails/gemeinwohlpraemie
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• Überarbeitung der Direktzahlungsverordnungen der EU im Rahmen der nächsten GAP-

Reform, dass künftig nur Betriebe oder Betriebszusammenschlüsse mit maximal zwei 

Großvieheinheiten/Hektar (GVE/ha) und einem Stickstoffüberschuss von weniger als 50 

kg/ha*a gefördert werden. Betriebe, die diese Werte nicht einhalten, sondern sich nur an 

die absehbaren gesetzlichen Mindeststandards halten, bekämen dann keine staatliche 

Förderung mehr42 

• Umstellung der deutschen Landwirtschaft auf 100% Biolandbau bis 2050 

30 Prozent der geschädigten Naturräume sind wiederherzustellen 

Dieses Ziel wird unterstützt durch  

• Gemeinwohlprämie des DVL 

• Umbau der Landwirtschaft so, dass die planetaren Grenzen eingehalten werden 

• Wiedervernässung von Mooren und Feuchtgebieten - Synergien mit Klimaschutz 

• Renaturierung von Auen und Fließgewässern – Synergien mit der Umsetzung der 

europäischen Hochwasser-Rahmenrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie nutzen – 

einen Schwerpunkt der Renaturierungen in die HQ-100-Räume, also diejenigen Flächen 

legen, die statistisch alle 100 Jahre überflutet werden 

• Generelle Reduzierung des Dünger- und Pestizideinsatzes 

• Generelles Verbot von Kunstdünger und Pestizideinsätzen in allen Schutzgebieten, die 

der Erhaltung der Biodiversität dienen - begründete Ausnahmen nur bei Zustimmung der 

Naturschutzbehörden 

• Einführung eines generellen Umbruchverbotes für Dauergrünland 

  

Diese Forderungen sind eine Zusammenstellung von Forderungen vieler wissenschaftlicher 

Institutionen, Behörden und NGOs und werden in dieser oder ähnlicher Form auch schon seit 

Jahren in den Abschlusserklärungen der alle zwei Jahre stattfindenden Deutschen 

Naturschutztage formuliert.43 

 

Diskutiert und beschlossen von der BAG Ökologie beim Europakongress 17. - 19. März 2023. 

 

Für das Sprecher*innen-Team Sibylle Centgraf & Nicola Lutzmann 

 

42 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/dokumente/170405_uba_fb_landwirtschaftumwelt_kapitel-3.pdf 
43 https://www.deutscher-naturschutztag.de/der-dnt/abschlusserklaerungen-des-dnt  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/dokumente/170405_uba_fb_landwirtschaftumwelt_kapitel-3.pdf
https://www.deutscher-naturschutztag.de/der-dnt/abschlusserklaerungen-des-dnt

