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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
(2009/2108(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu der Halbzeitbewertung der 
Umsetzung des gemeinschaftlichen Aktionsplans zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
(KOM(2008)0864 endg.),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Optionen für ein 
Biodiversitätskonzept und Biodiversitätsziel der EU für die Zeit nach 2010“,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über den Erhaltungszustand von Arten 
und Lebensraumtypen gemäß Artikel 17 der Habitatrichtlinie (KOM(2009)0358),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten1 (Vogelschutzrichtlinie) und auf die 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 20012 zur Durchführung der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen3 (Habitat-Richtlinie), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Umwelt“ vom 25. Juni 2009 zu dem 
Thema „Halbzeitbewertung der Umsetzung des EU-Aktionsplans zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt / Hin zu einer EU-Strategie für den Umgang mit invasiven 
gebietsfremden Arten“,

– unter Hinweis auf die informelle Tagung des Rates vom 26. und 27. Januar 2010 in 
Madrid, auf dem die sogenannten Kybele-Prioritäten angenommen wurden, und auf die 
Schlussfolgerungen des Rates „Umwelt“ vom 15. März 2010 zu dem Thema „Biologische 
Vielfalt: Die Zeit nach 2010 – Die EU, das Gesamtkonzept, die Ziele und die 
internationale Regelung für den Zugang und den Vorteilsausgleich“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. und 
26. März 2010, insbesondere Nummer 14, 

– unter Hinweis auf das europäische Gipfeltreffen von Göteborg 2001, auf dem vereinbart 
wurde, den Verlust an biologischer Vielfalt bis zum Jahr 2010 als Teil einer Strategie für 
nachhaltige Entwicklung zum Stillstand zu bringen,

– unter Hinweis auf die Studie „Der ökonomische Wert von Ökosystemen und biologischer 
Vielfalt“ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, 
http://www.teebweb.org),

                                               
1 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 

20.12.2006, S. 368).
2 ABl. C 262 vom 18.9.2001, S. 132.
3 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG.
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Hin zu einer EU-
Strategie für den Umgang mit invasiven Arten“ (KOM(2008)0789), 

– unter Hinweis auf das Blaubuch der EU über eine integrierte Meerespolitik 
(KOM(2007)0575 und SEK(2007)1278) und die laufenden Vorbereitungen für eine 
Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik,

– unter Hinweis auf die Maßnahmen zur Aufwertung des Naturschutzes und der 
biologischen Vielfalt als Teil des „Gesundheitschecks der GAP“ und auf die 
Möglichkeiten, die sich durch die gegenwärtig erörterte Reform der GAP bieten,

– unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen 2010 zum Jahr der biologischen 
Vielfalt erklärt haben,

– unter Hinweis auf das Ergebnis der 15. Konferenz der Vertragsparteien (COP 15) des 
Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen (CITES) vom 13. bis 25. März 2010 in Doha (Katar),

– unter Hinweis auf die anstehende fünfte Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die 
als Tagung der Vertragsparteien des Cartagena-Protokolls zur biologischen Sicherheit 
(COP-MOP 5) dient, und auf die Konferenz der Vertragsparteien des 
VN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP 10)

– gestützt auf Artikel 48 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Fischereiausschusses und des 
Petitionsausschusses (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass aus den Mitteilungen der Kommission deutlich hervorgeht, dass die 
EU ihr für 2010 gesetztes Ziel im Hinblick auf die biologische Vielfalt nicht erreichen 
wird,

B. in der Erwägung, dass der Gesundheitscheck der im Rahmen der Habitatrichtlinie 
geschützten Arten und Lebensraumtypen zeigt, dass der Erhaltungszustand der meisten 
Arten und Lebensraumtypen schlecht ist, dass die Aussterberate beunruhigend hoch ist 
und dass keine Anzeichen erkennbar sind, dass sich die treibenden Kräfte des Wandels der 
biologischen Vielfalt abschwächen; in der Erwägung, dass für die EU bedeutende 
Lebensräume und Arten potenziell durch den Klimawandel bedroht sind,

C. in der Erwägung, dass die EU durch mehrere Faktoren daran gehindert wurde, ihr für 
2010 gesetztes Ziel zu erreichen, beispielsweise durch die unvollständige Umsetzung von 
Rechtsvorschriften, die unvollständige und mangelhafte Integration in die einzelnen 
Politikbereiche, unzureichende wissenschaftliche Kenntnisse und Lücken in den 
Datenbeständen, unzureichende finanzielle Mittel, das Fehlen zusätzlicher Instrumente, 
die wirksam eingesetzt werden, um spezifische Probleme wie die invasiven 
gebietsfremden Arten anzugehen,

D. in der Erwägung, dass die biologische Vielfalt als natürliches Kapital der Welt, was die 
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Existenz menschlichen Lebens auf der Erde und das Wohlergehen der Gesellschaften 
anbelangt, direkt und indirekt wegen der Bereithaltung von Leistungen der Ökosysteme 
unentbehrlich ist; in der Erwägung, dass die biologische Vielfalt von zentraler Bedeutung 
ist, was den weltweiten Kampf gegen den Hunger und die Ernährungssicherheit betrifft; in 
der Erwägung, dass die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 
eine Voraussetzung für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung daran ist,

E. in der Erwägung, dass der Verlust an biologischer Vielfalt zu erheblichen wirtschaftlichen 
und wohlstandsbezogenen Verlusten führt,

F. in der Erwägung, dass eine unlängst durchgeführte Eurobarometer-Studie zeigt, dass die 
EU-Bürger zum größten Teil nicht mit dem Begriff biologische Vielfalt und den Folgen 
des Verlusts an biologischer Vielfalt vertraut sind,

Allgemeine Bemerkungen

1. äußert seine Besorgnis über das sehr hohe Tempo des durch den Menschen verursachten 
Verlusts an biologischer Vielfalt, das zu einer weitgehenden Verkümmerung der Natur bis 
2050 führen wird, wenn es so hoch wie in den vorangegangenen Jahrzehnten bleibt;

2. ist sich bewusst, dass es nicht nur aus ethischer, sondern auch aus ökologischer und 
wirtschaftlicher Sicht nicht hinnehmbar ist, den Verlust an biologischer Vielfalt nicht zu 
unterbinden, weil dadurch zukünftigen Generationen die Leistungen der Ökosysteme und 
die Aspekte des Wohlergehens, die von der überaus großen biologischen Vielfalt der 
Natur bereitgehalten werden, vorenthalten werden; 

3. betont, dass laufenden Studien wie der TEEB-Studie zufolge die Wohlstandseinbußen 
infolge der Verluste an biologischer Vielfalt gegenwärtig auf etwa 50 Milliarden Euro pro 
Jahr (knapp unter 1  % des BIP) geschätzt werden und bis 2050 auf 14 Billionen Euro pro 
Jahr bzw. 7  % des Schätzwerts des BIP ansteigen dürften;

Die EU und die biologische Vielfalt

4. bedauert, dass das 2001 auf dem europäischen Gipfeltreffen von Göteborg vereinbarte 
Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt bis zum Jahr 2010 zum Stillstand zu bringen, 
nicht erreicht wurde, 

5. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Optionen für ein 
Biodiversitätskonzept und Biodiversitätsziel der EU für die Zeit nach 2010“,

6. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates „Umwelt“ vom 15. März 2010 zur biologischen 
Vielfalt, einschließlich des neuen Zwischenziels, dass der Verlust an biologischer Vielfalt 
und die Verschlechterung der Leistungen der Ökosysteme in der EU bis 2020 zum 
Stillstand gebracht sowie die biologische Vielfalt und die Leistungen der Ökosysteme so 
weit wie möglich wiederhergestellt werden;

7. ist der Ansicht, dass es das absolute Mindestziel sein muss, den Verlust an biologischer 
Vielfalt bis 2020 zum Stillstand zu bringen;
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8. weist auf die die bereits laufenden, nützlichen Initiativen zur Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt und der Leistungen der Ökosysteme hin und ist der Ansicht, dass 
derartige Initiativen auch Bestandteil des Zwischenziels für 2020 sein könnten; betont 
jedoch, dass vor der Festlegung der genauen Ziele der zukünftigen Strategie der EU zur 
biologischen Vielfalt eine gründliche Prüfung im Hinblick auf ihre Auswirkungen und 
Eignung durchgeführt werden muss;

9. ist angesichts der Tatsache, dass die biologische Vielfalt und die Ökosysteme weltweit 
von Belang sind, überzeugt, dass die zukünftige Strategie der EU den internationalen 
Bemühungen um die Abwendung des Verlusts an biologischer Vielfalt neuen Auftrieb 
verleihen dürfte;

10. betont außerdem, dass als Teil der Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der 
biologischen Vielfalt eine koordinierte Strategie notwendig ist, um das Problem der 
invasiven gebietsfremden Arten anzugehen;

Natura 2000

11. stellt fest, dass die ordnungsgemäße Umsetzung der Natura-2000-Rechtsvorschriften von 
großer Bedeutung ist, was die Erreichung des EU-Biodiversitätsziels angeht;

12. ist unabhängig von den konkreten und positiven Ergebnissen in Bezug auf den 
Erhaltungszustand mehrerer Arten weiterhin besorgt über die Umsetzung der 
Natura-2000-Rechtsvorschriften;

13. begrüßt die Fortschritte, die manche Mitgliedstaaten bei der Benennung von Natura-2000-
Gebieten und der Ausarbeitung von Maßnahmen oder Managementplänen gemacht haben; 
fordert alle Mitgliedstaaten auf, die in der Richtlinie festgelegten Fristen einzuhalten;

14. drückt sein Bedauern über die fehlenden Fortschritte bei der Einrichtung des Netzes 
Natura 2000 für die Meeresumwelt aus und ersucht die Kommission, die notwendigen 
Verfahren zu beschleunigen;

15. begrüßt grundsätzlich einen unvermeidbaren Grad an Flexibilität bei den EU-
Umweltrechtsvorschriften, um die Durchführung an die lokalen Gegebenheiten 
anzupassen; weist gleichzeitig auf auffallende Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
hin, z. B. hinsichtlich der externen Effekte der Natura-2000-Gebiete, 
Gruppenfreistellungen für bestimmte laufende Tätigkeiten oder der Anwendung des 
Vorsorgeprinzips;

16. fordert die Kommission angesichts dieser Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten auf, 
gegebenenfalls weitere Klarstellungen zu den Richtlinien oder weitere Anleitungen 
anzubieten;

17. erklärt sich besorgt über den Mangel an länderübergreifender Zusammenarbeit, der zur 
Folge haben kann, dass bei identischen Gebieten unterschiedliche Ansätze verfolgt 
werden;

18. fordert die Kommission auf, sich in ihrer künftigen Strategie zur biologischen Vielfalt und 
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im Zusammenhang mit Natura 2000 mehr auf die Leistungen der Ökosysteme zu 
konzentrieren, insbesondere auf die Belastbarkeit der Ökosysteme in Stresssituationen;

Einbindung in andere Politikbereiche

19. ist der Überzeugung, dass das Netz Natura 2000 für Land- und Meeresgebiete nicht das 
einzige EU-Instrument für die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist und dass für eine 
erfolgreiche EU-Strategie für die biologische Vielfalt ein ganzheitlicher Ansatz benötigt 
wird;

20. fordert daher die Kommission auf zu gewährleisten, dass die biologische Vielfalt auch in 
anderen EU-Politikbereichen – z. B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, 
Regionalpolitik und Kohäsion, Fremdenverkehr, Forschung und Innovation – so 
berücksichtigt wird, dass sie sich gegenseitig verstärken;

21. begrüßt frühere Versuche, Umweltaspekte in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
einzubinden, wie die Einführung von Agrarumweltmaßnahmen und guter 
Landwirtschafts- und Umweltbedingungen, und fordert die Kommission auf, die GAP-
Reform als Gelegenheit zu nutzen, diesen Trend weiter auszubauen, beispielsweise durch 
die Einführung eines finanziellen Ausgleichs für Ökodienstleistungen oder die 
Bereitstellung öffentlicher Güter, darunter nachhaltige Landwirtschaft in ökologisch 
sensiblen Gebieten wie den Natura-2000-Gebieten; 

22. begrüßt die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik, die derzeit vorbereitet wird, und 
fordert die Kommission auf, dem Kriterium der biologischen Vielfalt in ihren künftigen 
Legislativvorschlägen Rechnung zu tragen; besteht darauf, dass als mögliche Alternative 
zur Fischerei im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission in ihrer Mitteilung 
(KOM(2010)162) und unter Berücksichtigung des Standpunkts des Europäischen 
Parlaments (*) Modelle für nachhaltige Aquakultur entwickelt werden sollten;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Forstpolitik so zu gestalten, dass der Rolle des Waldes 
als Reserve für die biologische Vielfalt, bei der Kohlenstoffbindung und der Luftreinigung 
sowie seinem Erholungswert für unsere Bürgerinnen und Bürger voll und ganz Rechnung 
getragen wird;

24. betont, dass das Budget für Forschung im Bereich Umwelt und biologische Vielfalt im 
8. Rahmenprogramm entsprechend den enormen Bedürfnissen und Herausforderungen bei 
der Bekämpfung des Verlusts der biologischen Vielfalt und des Klimawandels erhöht 
werden muss;

Biologische Vielfalt und Klimawandel

25. betont, dass die biologische Vielfalt und widerstandsfähige Ökosysteme für die 
Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung daran von entscheidender Bedeutung 
sind, da die Land- und Meeresökosysteme derzeit rund die Hälfe der vom Menschen 
verursachten CO2-Emissionen absorbieren;

26. begrüßt die wachsende Unterstützung für Maßnahmen gegen den Klimawandel, von 
denen auch die biologische Vielfalt profitieren kann, die sich aber nicht negativ auf die 
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Finanzierung der biologischen Vielfalt an sich auswirken sollten;

Beschäftigungspotenzial und die Strategie 2020

27. weist auf das beträchtliche Beschäftigungspotenzial hin, das mit den genannten 
Tätigkeiten und dem Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft und umweltgerechten 
Infrastruktur verbunden ist, die naturgemäß Arbeitsplätze vor Ort bedeuten (welche nicht 
in Drittländer ausgelagert werden können) und somit erheblich zur EU-Strategie 2020 
beitragen;

28. ist unbedingt der Ansicht, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und 
Naturschutz Hand in Hand gehen können und auch sollten; 

Finanzierung

29. nimmt die Einschätzung der Kommission zur Kenntnis, dass die vollständige 
Durchführung der Natura-2000-Rechtsvorschriften voraussichtlich mit 6,1 Mrd. EUR zu 
Buche schlagen wird;

30. bedauert jedoch, dass eine klare Aufschlüsselung der tatsächlich pro Jahr für die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt in der EU anfallenden Kosten fehlt, und verlangt, dass die 
Mitgliedstaaten und die Kommission zusammenarbeiten, um ein klareres Bild zu schaffen;

31. begrüßt zwar die Erhöhung der Ausgaben für LIFE+ (+8  % im Haushaltsentwurf für das 
Jahr 2011), betont jedoch, dass dieses Instrument immer noch nur einen sehr kleinen Teil 
des EU-Haushalts ausmacht (0,2  %).

32. ist sich bewusst, dass die Erhaltung der biologischen Vielfalt auch mit weiteren 
Instrumenten finanziert werden kann, z. B. den Strukturfonds und dem Fonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums, bedauert jedoch, dass die meisten Mitgliedstaaten 
diese Möglichkeit nur in begrenztem Maße nutzen. 

33. ist der Überzeugung, dass öffentliche Ausgaben allein nicht ausreichen werden, um das 
Kernziel der EU zu erreichen, und betont, wie wichtig es ist, dass die unternehmerische 
Verantwortung auch auf die biologische Vielfalt bezogen wird; 

34. betont, dass im Endpreis der Erzeugnisse auf dem Markt externe Kosten berücksichtigt 
werden müssen, z. B. die Schäden für die biologische Vielfalt oder die Kosten für die 
Förderung der biologischen Vielfalt; 

Daten- und Wissensbasis

35. weist darauf hin, dass Forschung und Entwicklung für die Entwicklung strategischer 
Instrumente, mit denen dem Verlust der biologischen Vielfalt Einhalt geboten werden soll, 
und für das Schließen der gegenwärtigen Wissenslücken von größter Bedeutung sind;

36. betont, wie wichtig es ist, einen klaren Ausgangswert zu entwickeln, auf dessen 
Grundlage die Kommission realistische und nachweisgestützte Ziele bzw. Teilziele 
festlegen soll; 
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37. begrüßt die Informationskampagne der Kommission, da die breite Öffentlichkeit 
gegenwärtig zu wenig über die Bedeutung der biologischen Vielfalt weiß, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich mehr um die Sensibilisierung zu bemühen;

Internationale Aspekte

38. äußerst seine Bedenken darüber, dass das weltweit geltende Ziel einer niedrigeren 
Verlustrate bei der biologischen Vielfalt bis 2010, wie im Jahr 2002 auf dem Weltgipfel 
für nachhaltige Entwicklung festgelegt, nicht oder auch nicht annähernd erreicht wird; 

39. begrüßt die Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt im Oktober 2010 in Nagoya und fordert die EU auf, eine umfangreiche 
Delegation zu dieser Konferenz zu entsenden;

40. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Umweltaspekte in ihre Beziehungen 
zu Drittländern aufzunehmen und die Umweltdiplomatie fortzuführen; 

41. weist nachdrücklich darauf hin, dass in internationalen Handelsvereinbarungen die 
Nachhaltigkeit der gehandelten Erzeugnisse ein Schlüsselelement ist; betont in diesem 
Zusammenhang, dass nicht handelsbezogene Anliegen, darunter die Produktionsmethoden 
und die Achtung der biologischen Vielfalt, in alle künftigen WTO-Abkommen einfließen 
müssen;

42. bedauert außerordentlich das enttäuschende Ergebnis der CITES-Konferenz, auf der die 
Hauptaspekte des EU-Auftrags nicht realisiert wurden, z. B. der Schutz der Meeresfauna 
von hohem kommerziellem Interesse;

43. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die internen 
Entscheidungsfindungsverfahren schneller und effizienter zu gestalten, und mehr Mittel 
und Zeit für die diplomatischen Bemühungen gegenüber Drittländern aufzuwenden;

44. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

„Alles Wertvolle ist schutzlos“. Diese Verszeile des niederländischen Dichters, Malers und 
Fotografen Lucebert (1924-1994) scheint die große Herausforderung, vor der wir auf dem 
Gebiet der biologischen Vielfalt stehen, kurz, aber sehr bündig wiederzugeben.

Zum einen sind die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme und die 
Bekämpfung eines weiteren Schwindens von unschätzbarem Wert für unser Zusammenleben. 
Es ist nicht nur unsere ethische Pflicht, dem Verlust an biologischer Vielfalt Einhalt zu 
gebieten; auch das Konzept der Verwaltung zwingt uns, unseren Planeten so zu bewahren, 
dass auch künftige Generationen auf ihm leben können. Dies hat auch ökologisch und 
ökonomisch seinen Sinn. Ökologisch betrachtet macht die große Palette der
Interaktionsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Komponenten der biologischen 
Vielfalt den Planeten bewohnbar für alle Arten, darunter auch den Menschen. „Waren und 
Dienstleistungen“, die aus den Ökosystemen kommen, beinhalten die Bereitstellung von 
Nahrungsmitteln, Brennstoffen und Fasern, die Reinigung von Luft und Wasser, den Abbau 
von Abfällen, die Einschränkung von Überschwemmungen, Dürren, extremen 
Temperaturschwankungen und Windkräften, die Erneuerung der Fruchtbarkeit des Bodens 
und die Bestäubung von Pflanzen. Daher ist der Schutz der biologischen Vielfalt auch aus 
ökonomischer Sicht in unserem eigenen Interesse. Letztlich sind die biologischen Ressourcen 
die Säulen, auf denen wir unsere Zivilisationen bauen. Der Verlust an biologischer Vielfalt 
bedroht unsere Nahrungsmittelversorgung, Möglichkeiten zu Erholung und Tourismus, die 
Fähigkeit zur Bewältigung des Klimawandels und Quellen von Holz, Medizin und Energie.

Andererseits scheinen wir uns von der Natur losgelöst zu haben und kämpfen darum, diesen 
„Wert der Natur“ wiederzufinden. In unsere Produktionsmethoden und den Preis, den wir für
Waren und Dienstleistungen bezahlen, fließen die Kosten des Verlusts an biologischer 
Vielfalt oder der Zerstörung der Ökosysteme nicht oder nur in begrenztem Maße ein. Ebenso 
werden Dienstleistungen oder Tätigkeiten, mit denen der Verlust an biologischer Vielfalt 
aufgehalten und wertvolle Ökosysteme aufrechterhalten werden sollen, häufig nicht richtig 
gewürdigt. Obwohl eine „preisliche Bewertung“ der Dienstleistungen von Ökosystemen 
umstritten sein mag, deuten laufende Studien1 darauf hin, dass der Verlust an Wohlstand, der 
aus dem Verlust an biologischer Vielfalt resultiert, derzeit etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr 
(knapp 1 % des BIP) ausmacht und bis 2050 auf 14 Trillionen Euro oder 7 % des geschätzten 
BIP jährlich anwachsen wird.

Eine Situation der Dringlichkeit

Der Verlust an biologischer Vielfalt schreitet alarmierend schnell fort. Weltweit ist die 
allgemeine Ausrottungsquote bei den Arten schätzungsweise 50 bis 1000mal höher als die 
natürliche Vorkommensquote. Die Verlustquote dürfte sich bis 2050 um das Zehnfache 
beschleunigen. In der EU sind 42 % der Säugetiere, 43 % der Vögel, 45 % der 
Schmetterlinge, 30 % der Amphibien, 45 % der Reptilien und 52 % der Süßwasserfische von 
Ausrottung bedroht. In der Halbzeitbewertung zur Umsetzung des gemeinschaftlichen 
Aktionsplans zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 2008 stellte die Kommission fest, dass 

                                               
1 Der ökonomische Wert von Ökosystemen und biologischer Vielfalt (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity - TEEB), siehe http://www.teebweb.org/.
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50 % der Arten und bis zu 80 % der Lebensräume, die in Europa schutzwürdig sind, einen 
ungünstigen Zustand aufweisen.

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist es umso wichtiger, dass der Verlust an 
biologischer Vielfalt gestoppt wird und die regenerationsfähigen Ökosysteme erhalten oder 
wiederhergestellt werden, da terrestrische und Meeresökosysteme derzeit etwa die Hälfte der 
vom Menschen abgegebenen CO2-Emissionen aufnehmen, was ihnen einen unschätzbaren 
Wert für ihre CO2-Abscheidungs- und -speicherfähigkeit verleiht. Zum Anderen kann die 
Beeinträchtigung und Zerstörung von Ökosystemen erhebliche Mengen Treibhausgase 
freisetzen, und es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Fähigkeit der Erde zur
Kohlenstoffaufnahme aufgrund der globalen Erwärmung und anderer Stressfaktoren abnimmt. 
Die Erhaltung der Ökosysteme ist daher von entscheidender Bedeutung für die Linderung des 
Klimawandels und die Anpassung an ihn.

Frühere internationale und europäische Initiativen und Vereinbarungen zur Einschränkung der 
Verluste an biologischer Vielfalt und an Ökosystemen waren leider nicht von Erfolg gekrönt. 
1992 wurde als Ergebnis des Erdgipfels von Rio das Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt angenommen, das von der EU 1993 ratifiziert wurde. 1998 nahm die EU eine 
Strategie zur biologischen Vielfalt an und legte in diesem Rahmen 2001 vier Aktionspläne zur 
biologischen Vielfalt vor, und zwar zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen, zur 
Landwirtschaft, zur Fischerei und zur Zusammenarbeit in Wirtschaft und Entwicklung vor. 
Die Natur und die biologische Vielfalt gehören außerdem zu den vier Prioritäten des sechsten 
Umweltaktionsprogramms der EU, und zwar gemeinsam mit dem Klimawandel, Ressourcen 
und Abfallmanagement und Gesundheit in Bezug auf die Umwelt. 2006 legte die Kommission 
einen Aktionsplan zur Eindämmung der Verluste an biologischer Vielfalt vor und nannte 
darin vier vorrangige Bereiche: die biologische Vielfalt in der EU, die EU und die globale 
biologische Vielfalt, die biologische Vielfalt und der Klimawandel und die wissenschaftlichen 
Kenntnisse. Trotz dieser Initiativen wurde das auf dem EU-Gipfeltreffen von Göteborg 2001 
vereinbarte Ziel der EU, dem Verlust an biologischer Vielfalt bis 2010 Einhalt zu gebieten, 
leider nicht erreicht. 

Ungeachtet dieser Situation der Dringlichkeit haben die europäischen Bürger jedoch nur ein 
unzureichendes Bewusstsein für das Ausmaß des Verlusts an biologischer Vielfalt und dessen 
negative Folgen. Einer Eurobarometer-Umfrage von April 2010 zufolge kennen lediglich 
38 % der Europäer die Bedeutung des Begriffs „biologische Vielfalt“, während 28 % das 
Wort kennen, nicht aber die Bedeutung. Eine Mehrheit der Bürger betrachtet den Verlust an 
biologischer Vielfalt zwar als ernste Sache, sieht sich jedoch nicht persönlich davon betroffen. 
Nur 17 % der Antwortenden glauben, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt sie trifft. 
Als wichtigste Gründe für ihren Mangel an Maßnahmen gegen den Verlust an biologischer 
Vielfalt nennen die Bürger mangelnde Kenntnis entsprechender Möglichkeiten. Daher ist eine 
Sensibilisierungskampagne in diesem Bereich bitter nötig.

EU-Instrumente und -Maßnahmen

Das wichtigste Instrument auf EU-Ebene zum Schutz der biologischen Vielfalt und der 
Ökosysteme ist Natura 2000, ein EU-weites Netzwerk zum Naturschutz, das im Rahmen der 
Habitat-Richtlinie geschaffen wurde. Dazu gehören besondere Schutzgebiete, die von den 
Mitgliedstaaten gemäß der Habitat-Richtlinie (1992) benannt wurden, und ferner besondere 



PE441.267v01-00 12/14 PR\816099DE.doc

DE

Schutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie (1979). Hauptziel von Natura 2000 ist die 
“Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten1. Maßnahmen, 
die auf der Grundlage der Natura-2000-Rechtsvorschriften ergriffen werden, zielen darauf ab, 
einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen“2. 
Trotz der derzeitigen Konzentration auf die Erhaltung von Lebensräumen und den 
Artenschutz wäre eine stärkere Konzentration auf die Schaffung widerstandsfähiger 
Ökosysteme lohnend, die belastungsfähig sind und wertvolle Ökosystemdienste leisten 
können.

Wie in der europäischen Umweltpolitik üblich, bieten diese Richtlinien die nötige Flexibilität 
dafür, die Durchführungsmaßnahmen an die Situation vor Ort anzupassen. Im Hinblick auf 
die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit ist das auch richtig. Dennoch 
kann es vorkommen, dass die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten so groß sind, dass 
die Wirksamkeit der Richtlinie darunter leidet. So bestehen derzeit noch erhebliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, was die Geschwindigkeit der Umsetzung und die 
Auslegung der Richtlinien betrifft, etwa im Hinblick auf das Vorsorgeprinzip, den Umgang 
mit bereits bestehenden Tätigkeiten und die Außenwirkung.

Auch in anderen Politikbereichen als der europäischen Umweltpolitik hat sich das Thema 
biologische Vielfalt allmählich einen Platz erobert, doch hat diese Einbeziehung der 
biologischen Vielfalt in andere Gebiete häufig noch geringen Umfang; dies ist bei der 
europäischen Fischereipolitik der Fall, die im Augenblick überarbeitet wird. Vorbilder für 
diese Entwicklung sind die Leitlinien für die Landwirtschaft und die Verpflichtung, die Böden 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in gutem landwirtschaftlichen und 
umwelttechnischen Zustand zu halten, sowie die Berücksichtigung der biologischen Vielfalt 
im 7. Forschungsrahmenprogramm.

Da die Landwirte etwa die Hälfte der Fläche Europas bewirtschaften, spielen sie beim Schutz 
der biologischen Vielfalt eine besondere Rolle. Dabei stehen sie vor einer großen 
Herausforderung: Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und wachsenden Wohlstands 
wird die landwirtschaftliche Erzeugung weltweit zunehmen müssen, während der Agrarsektor 
gleichzeitig auch die Aufgabe hat, für einen bewohnbaren ländlichen Raum und den Schutz 
der biologischen Vielfalt zu sorgen. In einer erfolgreichen zukünftigen Landwirtschaft müssen 
diese drei Elemente (Nahrungsmittelerzeugung, Bewohnbarkeit des ländlichen Raums und 
biologische Vielfalt) sich gegenseitig ergänzen und nicht im Widerspruch zueinander stehen.

Finanzierung

- Auch infolge dieser häufig sektorbezogenen Vorgehensweise im Zusammenhang mit der 
biologischen Vielfalt sind die Maßnahmen aus dem europäischen Haushalt für biologische 
Vielfalt und die Ökosysteme sehr zersplittert. Das Finanzierungsinstrument der EU für die 
Umwelt (LIFE), das 1992 geschaffen wurde, um die Umsetzung der Umweltpolitik der 

                                               
1 Richtlinie des Rates 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitat-Richtlinie), Artikel 2.
2 ebda.
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Union zu unterstützen, hat traditionell eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt der EU gespielt, obwohl dies nur einen kleinen Teil der 
Gesamtausgaben der Gemeinschaft ausmacht. Andere Finanzierungsströme laufen über

- die gemeinsame Agrarpolitik: hauptsächlich Agrarumweltmaßnahmen, die eines der 
Hauptelemente der EU-Unterstützung für die biologische Vielfalt darstellen (und über den 
ELER finanziert werden)

- die gemeinsame Fischereipolitik: Schutzmaßnahmen für die Meeresumwelt (EFF)
- Regionale Entwicklung und Kohäsion (Strukturfonds, Kohäsionsfonds)
- Forschungspolitik (7. Forschungsrahmenprogramm).

Einerseits kann diese zersplitterte Finanzierung sich dadurch positiv auswirken, dass mehrere 
Quellen angezapft werden können. Andererseits führen die verbindliche Kofinanzierung und 
die Wahlfreiheit etwa der Politik für den ländlichen Raum und der Strukturpolitik dazu, dass 
nur Mitgliedstaaten, die sich bewusst dazu entschließen, diese Mittel auch wirklich zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen. Auch hier bestehen erhebliche Unterschiede 
zwischen den 27 Mitgliedstaaten.

Ohne diese Diskussion über den neuen, für 2013 erwarteten mehrjährigen Finanzrahmen 
vorwegnehmen zu wollen, sei angemerkt, dass neben öffentlichen Finanzierungsquellen 
(Subventionen) auch andere Finanzierungsmechanismen gefunden werden müssen. Eine 
große Herausforderung besteht dabei in der Internalisierung externer Kosten in den Endpreis 
von Erzeugnissen.

Künftige Initiativen

Neue Initiativen zur Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt und der Zerstörung 
der Ökosysteme wurden oder werden in diesem Jahr, dem Internationalen Jahr der 
biologischen Vielfalt, vorgeschlagen. Vom 18.-29. Oktober findet in Nagoya (Japan) die 
10. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP-10) des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt statt.

Auf europäischer Ebene legte die Kommission am 19. Januar ihre Mitteilung „Optionen für 
ein Biodiversitätskonzept und Biodiversitätsziel der EU für die Zeit nach 2010“ vor, zu der 
derzeit eine öffentliche Anhörung stattfindet. Die vier von der Kommission dargelegten 
politischen Optionen umfassen

1. eine erhebliche Verringerung des Umfangs des Verlusts an biologischer Vielfalt 
und Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020

2. die Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt und 
Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020

3. die Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt und 
Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 und deren Wiederherstellung, 
soweit möglich

4. die Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt und 
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Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 und deren Wiederherstellung, 
soweit möglich, sowie eine Intensivierung des Beitrags der EU zur Abwendung 
eines globalen Verlusts an biologischer Vielfalt.

Diese Mitteilung und das Ergebnis der öffentlichen Konsultation sollen zu der 
Veröffentlichung eines Vorschlags für eine neue Strategie der EU zur biologischen Vielfalt 
führen, die auch Legislativvorschläge umfassen und bis Jahresende veröffentlicht werden soll.

Außerdem einigte sich der europäische Umweltrat vom 15. März auf ein neues 
übergeordnetes Ziel zur Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt und der 
Zerstörung der Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 und deren Wiederherstellung, 
soweit möglich, bei gleichzeitiger Erhöhung des EU-Beitrags zur Verhinderung eines 
globalen Verlusts an biologischer Vielfalt.

Dieser Initiativbericht dient dazu, die Prioritäten des Europäischen Parlaments bei der 
Bekämpfung des stetigen Verlusts an biologischer Vielfalt und der fortwährenden Zerstörung 
von Ökosystemen darzustellen.


