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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das 
Jahr 2020
(2011/2307(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über „Lebensversicherung und 
Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020“ (KOM(2011)0244),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Umweltrates über die 
„Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020“ vom 21. Juni 2011,

– unter Hinweis auf die im März 2010 von den Staats- und Regierungschefs der EU 
anerkannte Vision für 2050 und das von diesen angestrebte Kernziel für 2020,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der zehnten Konferenz der Vertragsparteien (Conference 
of the Parties, COP 10) zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische 
Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD), insbesondere den Strategieplan für 
die biologische Vielfalt 2011-2020 und die Aichi-Ziele, das Nagoya-Protokoll über den 
Zugang zu genetischen Ressourcen und die gerechte und ausgewogene Beteiligung an den 
aus ihrer Nutzung resultierenden Vorteilen sowie die Strategie zur Mobilisierung von 
Mitteln zum Schutz der globalen Biodiversität,

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

– unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen 2010-2020 zum Jahrzehnt der 
Biodiversität erklärt haben,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und des Fischereiausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die EU ihr Biodiversitätsziel für 2010 nicht erreicht hat; 

B. in der Erwägung, dass Biodiversität für die menschliche Existenz und das Wohlergehen 
von Gesellschaften wesentlich ist, sowohl direkt als auch indirekt durch die von ihr 
bereitgestellten Ökosystemdienstleistungen;

C. in der Erwägung, dass durch Biodiversitätsverlust das weltweite BIP um jährlich 3 % 
reduziert wird;

Allgemeine Bemerkungen
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1. bedauert, dass die EU ihr Biodiversitätsziel für 2010 nicht erreicht hat; 

2. begrüßt und unterstützt die Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020, einschließlich 
ihrer Ziele und Maßnahmen; vertritt jedoch die Ansicht, dass einige Maßnahmen verstärkt 
werden sollten; 

3. unterstreicht den dringenden Handlungsbedarf sowie die Notwendigkeit, der Biodiversität 
eine höhere politische Priorität einzuräumen, um das Biodiversitätskernziel der EU für 
2020 und die globalen Biodiversitätsverpflichtungen erfüllen zu können; betont, dass bei 
entsprechenden Ressourcen und politischem Willen die Werkzeuge zur Verfügung stehen, 
um den Verlust der Biodiversität aufzuhalten; 

Ziele - Einbeziehung der Biodiversität in alle EU-Politikbereiche

4. betont die Wichtigkeit der Einbeziehung des Schutzes der Biodiversität in alle EU-
Politikbereiche; 

5. unterstreicht, dass Schutz, Wertbestimmung und Wiederherstellung von Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen unerlässlich sind, um die Ziele der EU im Hinblick auf 
Ressourceneffizienz erfüllen zu können; 

Erhaltung und Wiederherstellung der Natur

6. betont die Notwendigkeit, die Verschlechterung des Zustands aller unter das europäische 
Naturschutzrecht fallenden Arten und Lebensräume aufzuhalten und eine signifikante und 
messbare Verbesserung dieses Zustands zu erreichen; unterstreicht, dass dies zu einer 
Verbesserung in mindestens einer der unter Artikel 1 der Habitat-Richtlinie definierten 
Kategorien für den Erhaltungszustand führen sollte, ohne eine Verschlechterung in den 
anderen Kategorien zu bewirken;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass der Prozess zur Bestimmung von 
Natura-2000-Gebieten bis 2012 abgeschlossen wird; bedauert die Verzögerung bei der 
Bestimmung von Meeresgebieten außerordentlich; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, 2015 als Endtermin für die Entwicklung von 
Verwaltungsplänen oder gleichwertigen Instrumenten für alle Natura-2000-Gebiete 
festzulegen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Mittel für die Natura-
2000-Gebiete sicherzustellen; fordert insbesondere die Mitgliedstaaten auf, verbindliche 
nationale Instrumente zu entwickeln, mit denen sie vorrangige Erhaltungsmaßnahmen und 
die damit verbundenen geplanten Finanzierungsquellen (sowohl aus EU-Mitteln als auch 
aus den eigenen Haushalten der Mitgliedstaaten) festlegen; 

Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen und Ökosystemdienstleistungen

10. Weist auf die Anforderung gemäß CBD zur Wiederherstellung von 15 % der 
verschlechterten Ökosysteme bis 2020 hin; vertritt jedoch die Auffassung, dass es sich 
dabei um einen Mindestwert handelt und dass das Ziel und die langfristige Vision der EU 
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ehrgeiziger sein sollte; fordert die EU daher auf, sich die Wiederherstellung von 30 % der 
verschlechterten Ökosysteme bis 2020 zum Ziel zu setzen, und fordert die Kommission 
auf, klar zu definieren, was unter „verschlechterte Ökosysteme“ zu verstehen ist, und ein 
Referenzszenario aufzustellen, an dem der Fortschritt gemessen werden kann;

11. fordert die Kommission auf, bis spätestens 2012 eine spezielle Strategie für grüne 
Infrastruktur mit dem Schutz der Biodiversität als Hauptziel zu verabschieden; 

12. fordert die Kommission auf, mit hoher Priorität eine Initiative zur Vermeidung von 
Nettoverlusten zu entwickeln und sich dabei u. a. auf die Normen zu stützen, die 
Bestandteil des Business and Biodiversity Offsets Programme sind;

Landwirtschaft

13. betont unter Hinweis darauf, dass über die Hälfte des europäischen Gebiets von 
Landwirten bewirtschaftet wird und dass die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) den weitaus größten Teil des EU-Haushalts ausmacht, die Bedeutung der GAP als 
zweifellos entscheidendes Instrument für die Biodiversität; fordert daher eine 
umfangreiche Neuausrichtung der GAP im Hinblick auf die Bereitstellung öffentlicher 
Güter; 

14. fordert die ökologische Ausrichtung der 1. Säule, um die Einkommensstützung für 
Landwirte durch Sicherstellung des Erhalts der Biodiversität in der erweiterten 
Kulturlandschaft und die dadurch verbesserte Konnektivität und Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels zu legitimieren; begrüßt den Vorschlag der Kommission 
für eine Reform der GAP, der eine ökologische Ausrichtung der GAP vorsieht, bei der 
30 % der Zahlungen aus der 1. Säule einem Paket lohnenswerter, grundlegender guter 
Praktiken von landwirtschaftlichen Betrieben zugewiesen werden, die Fruchtwechsel und 
Diversifizierung, Dauergrünland und eine Mindestflächennutzung für Umweltzwecke 
umfassen müssen; vertritt jedoch die Auffassung, dass die Mindestflächennutzung für 
Umweltzwecke bei 10 % der landwirtschaftlichen Fläche liegen sollte und nicht 7 %, wie 
von der Kommission vorgeschlagen;

15. fordert, dass alle GAP-Zahlungen fundierten Cross-Compliance-Regeln unterliegen, die 
sich auf Wasserrahmenrichtlinie, Pestizidvorschriften und Vogelschutz- und Habitat-
Richtlinien erstrecken; 

16. fordert eine Stärkung der 2. Säule sowie erhebliche Verbesserungen hinsichtlich der 
Umweltorientierung dieser Säule und der Wirksamkeit ihrer Agrarumweltmaßnahmen, 
u. a. durch verpflichtende Mindestausgaben für Umweltmaßnahmen; 

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Phänomen der Aufgabe 
landwirtschaftlicher Flächen in verschiedenen Teilen Europas zu nutzen, um große Teile 
der Landschaft als ausgedehnte Wildnisgebiete zu renaturieren und damit bei 
gleichzeitigem Erhalt der Biodiversität in Europa neue sozioökonomische Chancen für die 
ländliche Entwicklung zu schaffen;

Fischerei
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18. begrüßt die Vorschläge der Kommission für die Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFP), die die Umsetzung des Ökosystemkonzepts und die Anwendung 
aktualisierter wissenschaftlicher Informationen als Grundlage langfristiger 
Bewirtschaftungspläne für alle kommerziell genutzten Fischarten gewährleisten sollen; 
betont, dass nur nachhaltiger Fischfang dem Fischereisektor eine Zukunft bietet;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit dem Ziel des Aufbaus einer 
„europäischen Küstenwache“ zusammenzuarbeiten, um die gemeinsame Überwachungs-
und Kontrollkapazität zu erhöhen und die Durchsetzung der Vorschriften sicherzustellen;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich stärker darum zu bemühen, 
sicherzustellen, dass die Fangzahlen bis 2015 unter die höchstmögliche 
Dauerertragsmenge (HDF) fallen, und bei der Festlegung der HDF ökologische 
Überlegungen zu berücksichtigen;

21. unterstreicht, dass das Ziel der Vermeidung von Rückwürfen und Beifängen geschützter 
Nichtzielarten in die GFP einbezogen und dringend umgesetzt werden sollte; 

Invasive nicht heimische Arten

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die getroffenen 
Maßnahmen sowohl das Eindringen neuer invasiver nicht heimischer Arten in die EU als 
auch die Verbreitung der bereits eingedrungenen invasiven nicht heimischen Arten in 
neue Gebiete verhindern; 

23. fordert die Kommission auf, 2012 einen Legislativvorschlag einzubringen, der auf ein 
ganzheitliches Konzept für das Problem der invasiven nicht heimischen Arten gründet;

Internationale Zusammenarbeit

24. fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften für die Umsetzung des Nagoya-Protokolls 
vorzuschlagen, damit die Union das Protokoll schnellstmöglich ratifizieren kann;

Finanzierung

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle vorhandenen umweltschädlichen 
Subventionen zu identifizieren, und fordert die Kommission auf, bis Ende 2012 einen 
Aktionsplan für die schrittweise Abschaffung solcher Subventionen bis 2020 gemäß den 
Verpflichtungen des Nagoya-Protokolls zu veröffentlichen;

26. betont die Bedeutung der Mobilisierung finanzieller Unterstützung seitens der EU und der 
Mitgliedstaaten aus allen möglichen Quellen und der Entwicklung innovativer 
Finanzmechanismen zur Sicherstellung einer angemessenen Unterstützung der 
Biodiversität;

27. betont, dass unbedingt sichergestellt werden muss, dass der nächste mehrjährige 
Finanzrahmen (2014-2020) das Erreichen der sechs in der Biodiversitätsstrategie 
genannten Ziele unterstützt; 

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Sicherstellung einer 
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angemessenen Finanzierung des Natura-2000-Netzwerks auf, sicherzustellen, dass jährlich 
mindestens 5,8 Milliarden Euro aus den Finanzmitteln der EU und der Mitgliedstaaten 
bereitgestellt werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten weiterhin auf, 
sicherzustellen, dass über die GAP-Mittel, den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, 
den Kohäsionsfonds und den LIFE+-Fonds geeignete Finanzmittel verfügbar gemacht 
werden; 

°
° °

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Im Laufe des Internationalen Jahres der Biodiversität (2010) haben wir von führenden 
Politikern auf der ganzen Welt die schönsten Erklärungen über die außerordentliche 
Bedeutung der Biodiversiät, über ihre entscheidende Rolle für die Menschheit zu hören 
bekommen. Doch während sie noch redeten, ist die EU-Strategie, mit der der Verlust der 
Biodiversität aufgehalten werden soll, im Jahr 2010 auf ganzer Linie gescheitert. Während sie 
noch redeten, starben Arten 100- bis 1000-mal schneller aus als bei natürlicher Aussterberate. 
Während sie noch redeten, scheiterten alle Versuche einer Vereinbarung von Maßnahmen 
zum Kampf gegen den Klimawandel. 

Aus irgendeinem Grund sind die warmherzigen Worte über die Bedeutung der Biodiversität 
nicht in wirksame politische Maßnahmen umgesetzt worden. Doch die Statistik spricht für 
sich. 60 % der Ökosysteme auf der Welt haben sich verschlechtert oder werden nicht 
nachhaltig genutzt (FAO, 2010); 90 % unserer Fischbestände sind überfischt; und 25 % aller 
Arten in Europa sind vom Aussterben bedroht. Laut der UN-Studie „Abschätzung des 
ökonomischen Wertes von Ökosystemen und biologischer Vielfalt“ (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010)) wird das weltweite BIP durch 
Biodiversitätsverlust jährlich um 3 % reduziert. Die Kosten der Untätigkeit liegen um ein 
Vielfaches höher als die jetzt erforderlichen Investitionen. Die dringende Notwendigkeit von 
Maßnahmen scheint auf der Hand zu liegen.

Die Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020 bietet uns die Möglichkeit, die 
erforderlichen Maßnahmen für die Sicherung der Natur und der Ökosystemdienstleistungen 
für die nächsten Generationen zu ergreifen. Allein politische Überzeugung, Mut und 
Engagement sind jetzt gefordert, um ein weiteres Scheitern zu vermeiden. 

Die größte Herausforderung besteht darin, die Biodiversität in alle anderen Politikfelder zu 
integrieren. Der Zeitpunkt ist günstig. Alle wichtigen europäischen Politiken werden derzeit 
einer Prüfung unterzogen. Die Gemeinsame Agrarpolitik, die Kohäsionspolitik, die 
Gemeinsame Fischereipolitik und die Europäischen Fahrpläne für Energie, Verkehr und 
Ressourceneffizienz werden in die Gesetzgebung eingehen. Es ist an der Zeit, unter Beweis zu 
stellen, dass die warmherzigen Worte über die Biodiversität mehr als nur warmherzige Worte 
sind und ihren Niederschlag in konkreten Politikmaßnahmen finden. 

Finanzierung der Biodiversität

Die zukünftige Finanzierung wird entscheidend sein. Öffentliche Gelder werden niemals die 
einzige Lösung sein, um den Verlust der Biodiversität aufzuhalten. Gleichwohl sollten im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen ausreichende Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. 
Der Wert von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen muss in unsere Wirtschaften 
Eingang finden. Nur dann werden sich ihre Kosten und Vorteile in den Produktpreisen 
widerspiegeln. Daher müssen die Mitgliedstaaten das Naturkapital in ihre 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einbeziehen. Außerdem sollten wir gemeinsam mit 
der Wirtschaft innovative Finanzierungsinstrumente entwickeln, z. B. den Mechanismus für 
eine umweltverträgliche Entwicklung. 
Darüber hinaus müssen wir unsere Denkweise ändern. Wir sollten die Natur nicht auf einige 
dafür ausgewiesene Bereiche beschränken, sondern versuchen, die Natur überall 
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einzubeziehen, entlang von Autobahnen und Eisenbahnlinien, in Städten, in Industriegebieten 
usw. 

Umsetzung

Eine strikte und rasche Umsetzung der gesamten Umweltpolitik ist für die Biodiversität 
ebenso wichtig. Klimawandel, Luft-, Boden- und Wasserqualität haben insgesamt großen 
Einfluss auf die Biodiversität. Ebenso strikt und schnell müssen das Natura-2000-Netzwerk 
sowie die Vogelschutz- und Habitat-Richtlinien umgesetzt werden. Was das Leben im Meer 
betrifft, so ist die Mindestanforderung eine GFP, die darauf abzielt, bei härteren 
Durchsetzungsmaßnahmen mindestens die höchstmögliche Dauerertragsmenge zu erreichen.

Internationale Zusammenarbeit

Europa beeinflusst auch weitgehend die Biodiversität in anderen Teilen der Welt. Wir 
belasten die Umwelt in hohem Maße. Durch das Holz, das wir verwenden, das Öl, das wir 
verbrauchen, die Lebensmittel, die wir essen, die Kleidung, die wir tragen, sind wir für einen 
Großteil des Verlusts der Biodiversität auf der ganzen Welt verantwortlich. Da diese 
Belastung reduziert werden muss, sollten wir weitere Instrumente für die Messung der von 
uns verursachten Umweltbelastung entwickeln.
Auf internationaler Ebene muss die EU weiterhin Einfluss nehmen, indem sie mit einer 
Stimme spricht. 

Schlussfolgerung

Es ist möglich, die in der Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020 gesetzten Ziele zu 
erreichen. Dazu muss lediglich die politische Unterstützung der Biodiversität, die zahlreiche 
führende Politiker der Welt bekundet haben, in konkrete Politikmaßnahmen umgesetzt 
werden.
„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ (Mahatma 
Gandhi)


