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Halbzeitbewertung der Strategie der EU zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt
Die biologische Vielfalt spielt eine Schlüsselrolle bei unserem Wohlbefinden und in unserer
Wirtschaft, aber Indikatoren zeigen, dass sie bedroht ist, hauptsächlich infolge menschlicher
Tätigkeiten. In einer Halbzeitbewertung der Strategie der EU zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass der Fortschritt ungenügend sei. Für die Plenartagung
im Februar ist eine Abstimmung des Parlaments über einen Bericht zu dem Thema vorgesehen.

Hintergrund
Es ist allgemein anerkannt, dass die Biodiversität – die Vielfalt des Lebens auf der Erde – einen Eigenwert
besitzt und Grundlage unserer Wirtschaft und unseres Wohlbefindens ist, weil sie uns mit Nahrungsmitteln,
Materialien, Arzneimitteln sowie sauberer Luft und sauberem Wasser versorgt. Nach einer Untersuchung
von Eurobarometer im Jahr 2015 meinen neun von zehn Europäern, dass der Verlust biologischer Vielfalt ein
ernstes weltweites Problem sei. Das Weltwirtschaftsforum führt den „Verlust biologischer Vielfalt und
Kollaps von Ökosystemen“ unter den schwerwiegendsten weltweiten Risiken im Jahr 2016 auf. Der
Erhaltungszustand von 77 % der in der EU vorkommenden Lebensraumtypen und 60 % der Arten, deren
Erhaltung von europäischem Interesse ist, ist gemäß dem Bericht SOER der Europäischen Umweltagentur
(EUA) ungünstig. unter den stärksten Bedrohungen der biologischen Vielfalt nennt die EUA die
Fragmentierung, Schädigung und Zerstörung des Lebensraums; die übermäßige Ausbeutung natürlicher
Ressourcen; invasive gebietsfremde Arten; Verschmutzung; und Klimawandel.
Nachdem die EU ihr Ziel aus 2001, den Verlust biologischer Vielfalt bis 2010 zu stoppen, nicht erreicht hatte,
nahm sie im Jahr 2011 eine Biodiversitätsstrategie an und legte eine Zielvorgabe (Aufhalten des Verlustes an
biologischer Vielfalt und der Verschlechterung der Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 und deren
weitestmögliche Wiederherstellung bei gleichzeitiger Erhöhung des Beitrags der Europäischen Union zur
Verhinderung des Verlustes an biologischer Vielfalt weltweit) sowie sechs sich ergänzende Zielvorgaben fest,
wobei jede von ihnen in eine Reihe von Maßnahmen einfloss.

Einschätzung durch die Kommission
Im Oktober 2015 legte die Kommission eine Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie vor. Man geht
davon aus, dass keine nennenswerten Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der Zielvorgabe erzielt
worden seien, da der Verlust an biologischer Vielfalt und die Verschlechterung der Ökosysteme anhalte.
Nach ihrer Einschätzung sei die Erreichung einer der sechs Zielvorgaben absehbar (Kontrolle invasiver
gebietsfremder Arten), bei vier Zielvorgaben seien Fortschritte festzustellen, allerdings in und genügendem
Umfang (Vollständige Umsetzung der Habitat- und Vogelschutzrichtlinien, Erhaltung und Verbesserung von
Ökosystemen und ihrer Dienstleistungen, Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der
Fischereiressourcen und Beitrag zur Vermeidung des globalen Biodiversitätsverlusts), und keine
nennenswerten Fortschritte seien bei einer Zielvorgabe (Erhöhung des Beitrags von Land- und
Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität) erzielt worden. Die Kommission schätzt
die sozioökonomischen Kosten der Nichterreichung des Biodiversitätsziels auf bis zu 50 Milliarden EUR pro
Jahr und betont, dass ein Sechstel der Arbeitsplätze in der EU in gewisser Weise von der Natur abhängig
sind.
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Europäisches Parlament
Am 22. Dezember 2015 nahm der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit einen Bericht über die Halbzeitbewertung durch die Kommission an (Berichterstatter:
Mark Demesmaeker, ECR, Belgien). In dem Bericht wird der großen Sorge über den anhaltenden Verlust an
biologischer Vielfalt Ausdruck verliehen, man spricht sich gegen eine etwaige Überarbeitung der
Naturschutzrichtlinien aus und hebt hervor, dass die uneingeschränkte Umsetzung und Durchsetzung sowie
die angemessene Finanzierung entscheidende Voraussetzungen sind, und es wird betont, dass Umwelt und
Innovation sich ergänzen. Es wird darauf hingewiesen, dass man politische Kohärenz braucht, insbesondere
zwischen dem Schutz biologischer Vielfalt sowie Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Auch werden die
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert, Finanzmittel im Rahmen der GAP von
umweltschädlichen Aktivitäten zugunsten nachhaltiger landwirtschaftlicher Verfahren umzulenken. Die
Kommission wird ferner aufgefordert, einen Vorschlag für die Entwicklung eines transeuropäischen Netzes
für grüne Infrastruktur (TEN-G) vorzulegen.

In ihrer eigenen Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie empfahl die nichtstaatliche Organisation BirdLife
mehr Finanzmittel sowie eine bessere Umsetzung und Durchsetzung von EU-Recht. Ein Vertreter vom
Bauernverband, Copa-Cogeca, betonte, dass der Beitrag der Landwirtschaft zum Schutz der biologischen Vielfalt
Zeit, finanzielle Unterstützung und einfachere Regelungen brauche, um Ergebnisse vorweisen zu können.
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