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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben
(2020/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 zu der EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf den „Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services“ (Globaler Sachstandsbericht über die biologische Vielfalt und 
Ökosystemleistungen) des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) vom 31. Mai 2019,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische 
Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) und die bevorstehende 15. Sitzung 
der Konferenz der Vertragsparteien (COP15),

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf den „Global Biodiversity Outlook 5“ (Weltbiodiversitätsbericht 5) 
des VN-Sekretariats des Übereinkommens über die biologische Vielfalt vom 
15. September 2020,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) vom 
4. Dezember 2019 mit dem Titel „European environment – state and outlook 2020“ 
(„Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020“),

– unter Hinweis auf den „Global Resources Outlook 2019“ (Weltressourcenbericht 2019) 
des Internationalen Ausschusses für Ressourcenbewirtschaftung des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf den IPBES-Workshop-Bericht über Biodiversität und Pandemien 
vom 29. Oktober 2020,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische 
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Vielfalt1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zum strategischen 
Jahresbericht über die Umsetzung und Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung3,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und des 
Fischereiausschusses,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9‑0142/2020),

A. in der Erwägung, dass das Parlament den Klima- und Umweltnotstand ausgerufen und 
einen ehrgeizigen Bericht zum Klimagesetz angenommen hat; in der Erwägung, dass 
der Verlust der biologischen Vielfalt und der Klimawandel gleichwertige Bedrohungen 
für das Leben auf unserem Planeten darstellen;

B. in der Erwägung, dass die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 und das bevorstehende 
internationale Übereinkommen im Rahmen des CBD darauf abzielen, den europäischen 
und globalen Rahmen für die Biodiversität bis 2030 festzulegen;

C. in der Erwägung, dass es nach den vorliegenden Erkenntnissen noch nicht zu spät ist, 
um die derzeitigen Trends beim Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten und 
umzukehren4;

Aktueller Status der biologischen Vielfalt

1. begrüßt die neue EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 und ihr Anspruchsniveau;

2. weist auf die Schlussfolgerungen des IPBES-Berichts von 2019 hin, wonach sich der 
Zustand der Natur in einem in der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesenen 
Tempo verschlechtert und rund 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind; bedauert 
nachdrücklich, dass die Union weder die Ziele der Biodiversitätstrategie für 2020 noch 
die globalen Aichi-Ziele für die biologische Vielfalt in vollem Umfang erreicht hat;

3. betont, dass die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig das Prinzip „Eine Gesundheit“ für 
die Politikgestaltung ist, sowie dass transformative Veränderungen notwendig sind; 
fordert, dass dringend überdacht wird, wie die derzeitige Politik der Union mit den 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0015.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0220.
4 Global Biodiversity Outlook 5. 
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notwendigen Veränderungen in Einklang gebracht werden kann;

Schutz und Wiederherstellung

4. spricht sich nachdrücklich für die Ziele aus, mindestens 30 % der Meeres- und 
Landgebiete der Union zu schützen und mindestens 10 % dieser Gebiete, einschließlich 
der Primär- und Urwälder, streng zu schützen; betont, dass diese Ziele verbindlich sein 
und von den Mitgliedstaaten im Einklang mit wissenschaftlich fundierten Kriterien und 
den Erfordernissen der biologischen Vielfalt umgesetzt werden sollten; unterstreicht, 
dass neben der Ausweitung der Schutzgebiete auch ihre Qualität sichergestellt und klare 
Erhaltungspläne durchgeführt werden sollten;

5. begrüßt den anstehenden Legislativvorschlag zum EU-Plan zur Wiederherstellung der 
Natur und bekräftigt seine Forderung nach einem Wiederherstellungsziel von 
mindestens 30 % der Land- und Meeresflächen der EU, das von jedem Mitgliedstaat in 
seinem gesamten Hoheitsgebiet konsequent umgesetzt werden sollte; ist der 
Auffassung, dass zusätzlich zu einem Gesamtwiederherstellungsziel 
ökosystemspezifische Ziele festgelegt werden sollten, wobei der Schwerpunkt auf 
Ökosystemen für den doppelten Zweck der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
und der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel 
liegen sollte; betont, dass nach der Wiederherstellung keine Verschlechterung der 
Ökosysteme zugelassen werden sollte;

Die Ursachen für den Verlust der Biodiversität

6. betont, dass mit den Maßnahmen der Biodiversitätsstrategie alle fünf wichtigsten 
direkten Ursachen für Veränderungen in der Natur angemessen angegangen werden 
müssen: Veränderungen bei der Land- und Meeresnutzung, direkte Ausbeutung von 
Organismen, Klimawandel, Verschmutzung und invasive gebietsfremde Arten;

Veränderungen bei der Land- und Meeresnutzung

7. hebt hervor, dass die biologische Vielfalt des Bodens die Grundlage für wichtige 
ökologische Prozesse ist; nimmt mit Besorgnis die zunehmende Verschlechterung der 
Bodenqualität und das Fehlen spezieller EU-Rechtsvorschriften zur Kenntnis; fordert 
die Kommission auf, einen Legislativvorschlag für die Schaffung eines gemeinsamen 
Rahmens für den Schutz und die nachhaltige Nutzung des Bodens vorzulegen, der ein 
spezifisches Dekontaminationsziel enthält;

8. weist darauf hin, dass sich die EU verpflichtet hat, bis 2030 die Neutralität hinsichtlich 
der Landverödung zu erreichen, dass dieses Ziel aber wahrscheinlich nicht zu 
verwirklichen ist; fordert die Kommission daher auf, eine Strategie auf EU-Ebene zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung und der Landverödung vorzulegen;

9. fordert die Kommission auf, spezifische ehrgeizige Ziele für die biologische Vielfalt in 
Städten, naturbasierte Lösungen und grüne Infrastrukturen festzulegen und ein 
transeuropäisches Netz für grüne Infrastrukturen (TEN-G) zu entwickeln, das mit dem 
transeuropäischen Naturnetz (TEN-N) verbunden ist;

Direkte Ausbeutung von Organismen
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10. bringt seine Unterstützung für die Ziele für 2030 zum Ausdruck, wonach mindestens 
25 % der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch/biologisch bewirtschaftet werden 
sollen, was langfristig zur Norm werden sollte, und sichergestellt werden soll, dass 
mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Flächen aus Landschaftselementen mit großer 
Vielfalt bestehen, was auf Betriebsebene umgesetzt werden sollte; beide Ziele sollten in 
die EU-Rechtsvorschriften aufgenommen werden; hält es für unerlässlich, dass 
Landwirte bei der Umstellung auf agrarökologische Praktiken Unterstützung und 
Schulungen erhalten;

11. betont, dass bei allen Fischereiaktivitäten der höchstmögliche Dauerertrag eingehalten 
werden muss, wobei illegale Fischereipraktiken nicht toleriert und Beifänge 
empfindlicher Arten unterbunden werden müssen;

12. besteht darauf, dass die Priorität für Schutzgebiete die Erhaltung und Wiederherstellung 
der Umwelt sein muss und dass keine Aktivität in diesen Gebieten dieses Ziel 
untergraben sollte; fordert die Kommission auf, künftige Entwicklungen im Bereich der 
erneuerbaren Meeresenergie und der Grundschleppnetz-Fischerei in 
Meeresschutzgebieten zu vermeiden;

13. betont, dass die neue EU-Forststrategie vollständig auf das Klimagesetz und die 
Biodiversitätsstrategie abgestimmt sein muss; fordert die Aufnahme spezifischer 
verbindlicher Ziele für den Schutz und die Wiederherstellung von Waldökosystemen in 
den Plan zur Wiederherstellung der Natur, die auch in die Forststrategie aufgenommen 
werden sollten;

14. betont, dass die Baumpflanzungsinitiativen der Union auf Proforstung, nachhaltiger 
Wiederaufforstung und der Begrünung städtischer Gebiete beruhen sollten; fordert die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass diese Initiativen nur in Übereinstimmung mit den 
Zielen der biologischen Vielfalt durchgeführt werden und diesen förderlich sind;

15. fordert die Kommission auf, dringend einen Vorschlag für einen europäischen 
Rechtsrahmen auf der Grundlage der Sorgfaltspflicht vorzulegen, um nachhaltige und 
entwaldungsfreie Wertschöpfungsketten sicherzustellen;

Klimawandel

16. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Mehrzahl der 
Verbreitungsgebiete terrestrischer Arten in einem 1,5- bis 2°C-Szenario deutlich 
abnehmen wird; betont daher, dass naturbasierte Lösungen bei der Erreichung der 
Klimaschutzziele und bei Anpassungsstrategien Vorrang haben müssen und der Schutz 
natürlicher Kohlenstoffsenken in der EU verstärkt werden muss;

17. fordert die Kommission auf, einen langfristigen EU-Aktionsplan zu Klima und 
biologischer Vielfalt auszuarbeiten, durch den die Kohärenz und die Verbindungen für 
künftige Maßnahmen verbessert werden und in den die Verpflichtungen aus dem 
globalen Rahmen für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 und dem Pariser 
Abkommen integriert werden;

Verschmutzung 
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18. begrüßt die Ziele der Kommission, bis 2030 den Einsatz gefährlicherer und chemischer 
Pestizide um 50 %, den Einsatz von Düngemitteln um mindestens 20 % und die 
Nährstoffverluste um mindestens 50 % zu verringern, die verbindlich gemacht werden 
sollten; ist der Auffassung, dass die in Artikel 53 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 vorgesehene Ausnahmeregelung klarer formuliert werden sollte und nur 
aus Gesundheits- und Umweltgründen angewandt werden darf;

19. bedauert nachdrücklich den Rückgang der Bestäuber, die ein wichtiger Indikator für die 
Gesundheit der Umwelt sind; weist erneut auf den in seiner Entschließung vom 
18. Dezember 2019 zur EU-Initiative für Bestäuber5 zum Ausdruck gebrachten 
Standpunkt hin und fordert eine dringende Überarbeitung der Initiative; 

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die Ziele der 
Biodiversitätsstrategie im künftigen Null-Schadstoff-Aktionsplan, der sich auch mit der 
Lärm- und Lichtverschmutzung befassen sollte, vollständig berücksichtigt werden;

Invasive gebietsfremde Arten 

21. bedauert, dass die Liste der Besorgnis erregenden invasiven gebietsfremden Arten in 
der Union weniger als 6 % der in Europa vorkommenden invasiven gebietsfremden 
Arten umfasst; fordert die Kommission auf, eine angemessene Erfassung der invasiven 
gebietsfremden Arten, die bedrohte Arten gefährden, auf der EU-Liste sicherzustellen 
und die Prävention zu verstärken, indem obligatorische Risikobewertungen vor der 
ersten Einfuhr nicht heimischer Arten eingeführt und bis spätestens 2030 weiße Listen 
angenommen werden;

Finanzierungs-, Einbeziehungs- und Steuerungsrahmen

22. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage der EU-Taxonomie und des Grundsatzes 
der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen eine wirksame Einbeziehung der 
biologischen Vielfalt in alle EU-Ausgaben und -Programme sicherzustellen; fordert die 
Kommission auf, eine umfassende Bewertung darüber vorzulegen, wie die jährlich für 
die Natur benötigten 20 Mrd. EUR mobilisiert werden könnten, entsprechende 
Vorschläge für den Jahreshaushalt der Union zu unterbreiten und zu prüfen, ob ein 
spezielles Finanzierungsinstrument für die TEN-N erforderlich ist; ist der Auffassung, 
dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) ab 2021 so schnell wie möglich 10 % der jährlichen Ausgaben 
für die biologische Vielfalt zu erreichen;

23. fordert die Kommission auf, eine Bewertung aller umweltschädlichen Subventionen mit 
Blick auf deren schrittweise Abschaffung bis spätestens 2030 vorzulegen; weist erneut 
auf seine Forderungen nach einer Neuausrichtung der Steuersysteme hin zu einem 
verstärkten Einsatz von Umweltsteuern hin;

24. betont, dass ein rechtlich verbindlicher Steuerungsrahmen für die biologische Vielfalt, 
ähnlich dem Klimagesetz, erforderlich ist, der durch eine Reihe verbindlicher Ziele, 
einschließlich der Ziele für 2030 und der COP15-Verpflichtungen, einen Weg bis 2050 
vorgibt und durch den ein Überwachungsmechanismus mit intelligenten Indikatoren 

5 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0104.
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eingerichtet wird; fordert die Kommission auf, im Jahr 2022 einen entsprechenden 
Rechtsvorschlag vorzulegen;

25. weist darauf hin, dass Artikel 37 der EU-Charta der Grundrechte den Grundsatz der 
Sicherstellung des Umweltschutzes in den Rechtsvorschriften der Union reflektiert; ist 
der Auffassung, dass das Recht auf eine gesunde Umwelt in der EU-Charta anerkannt 
werden sollte und dass die Union auch international für ein vergleichbares Recht 
eintreten sollte;

Forschung und Bildung

26. fordert die Kommission auf, die biologische Vielfalt im Rahmen von 
Jugendprogrammen der Union wie dem Europäischen Freiwilligendienst zu stärken und 
ein „grünes“ Erasmus-Programm einzuführen, das sich auf die Wiederherstellung und 
Erhaltung konzentriert; bekräftigt seine Forderungen nach einem spezifischen Auftrag 
und einer speziellen Finanzierung für die biologische Vielfalt im Rahmen der künftigen 
Forschungsprogramme;

Internationale Maßnahmen und Meerespolitik

27. verweist auf den in seiner Entschließung vom 16. Januar 2020 zur COP156 zum 
Ausdruck gebrachten Standpunkt zur biologischen Vielfalt und auf die Notwendigkeit 
eines verbindlichen Abkommens für die Zeit nach 2020, ähnlich dem Pariser 
Abkommen, um den Verlust an biologischer Vielfalt bis 2030 aufzuhalten und 
umzukehren;

28. bekräftigt seine Forderung nach einem vollständigen Verbot des Handels mit rohem und 
bearbeitetem Elfenbein in die, aus der und innerhalb der EU, einschließlich Elfenbein 
„aus der Zeit vor dem Übereinkommen“ und mit Nashornhörnern, und fordert ähnliche 
Beschränkungen für andere gefährdete Arten, wie z. B. Tiger;

29. stellt fest, dass sich die Verschmutzung der Meere durch Kunststoffe seit 1980 
verzehnfacht hat und mindestens 267 Arten davon betroffen sind; fordert die Union auf, 
die Verhandlungen für ein internationales Abkommen für kunststofffreie Ozeane bis 
2030 zu führen;

Umsetzung und Durchsetzung des Naturschutzrechts

30. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die in den bestehenden EU-
Naturschutzvorschriften festgelegten Verpflichtungen in vollem Umfang zu erfüllen, 
und fordert die Kommission auf, die Vertragsverletzungsverfahren zügig 
voranzutreiben, um in allen Fällen der Nichteinhaltung Abhilfe zu schaffen, und 
ausreichende Mittel bereitzustellen, um die derzeitigen Verzögerungen zu überwinden;

31. betont, dass die erfolgreiche Umsetzung der Strategie von der Einbeziehung aller 
Akteure und Sektoren abhängt; fordert die Kommission auf, eine 
Interessengruppenplattform für die Diskussion zu schaffen und einen integrativen, 

6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0015.
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gerechten und ausgewogenen Übergang sicherzustellen;

°

° °

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

Die biologische Vielfalt ist die Grundlage für das Funktionieren der Ökosysteme und des 
Lebens auf unserem Planeten. Die Versorgung mit sauberem Wasser und sauberer Luft, die 
Bereitstellung lebenswichtiger Ressourcen und die Gesundheit von Mensch und Tier hängen 
von der biologischen Vielfalt und einer gesunden Umwelt ab.

Trotz der Bedeutung der biologischen Vielfalt zeigen die jüngsten Berichte zu dieser Frage ein 
düsteres Bild. In der globalen Bewertung der Biodiversität durch den IPBES1 wird gewarnt, 
dass eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind, der Bericht zur Lage der biologischen 
Vielfalt2 macht deutlich, dass sämtliche Ziele von Aichi nicht erfüllt werden. Im Bericht „Age 
of Pandemics“3 wird ebenfalls gewarnt, dass durch die besorgniserregende Schädigung der 
Ökosysteme und die gegenwärtigen Beziehungen des Menschen zur Natur das Risiko von 
Pandemien zunimmt.

Wir müssen daher unsere Interaktion mit der Natur, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft 
verändern und zunächst die menschlichen Tätigkeiten begrenzen, die zur Veränderung und 
Zerstörung der Ökosysteme führen. Auf europäischer Ebene bilden die Biodiversitätsstrategie 
und der europäische Grüne Deal die Grundlage dafür, auf internationaler Ebene wird der neue 
globale Rahmen, der bei der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt angenommen wird, eine gute, und vielleicht die letzte Möglichkeit sein, 
den Prozess umzukehren.

Ursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt

Es gibt zwar zahlreiche Faktoren, die zum Verlust der biologischen Vielfalt führen, 
Wissenschaftler haben jedoch fünf unmittelbare Hauptursachen hervorgehoben: die 
Veränderungen der Land- und Meeresnutzung, die direkte Ausbeutung von Organismen, der 
Klimawandel, die Umweltverschmutzung und gebietsfremde invasive Arten. Um die Situation 
zu verbessern, ist es wichtig, diese Ursachen richtig anzugehen.

Veränderungen der Land- und Meeresnutzung

Obwohl die Biodiversität des Bodens die Grundlage für wichtige ökologische Prozesse ist, gibt 
es in der EU keine speziellen Rechtsvorschriften für den Schutz der Böden; die Bestimmungen 
in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie und Wasser tragen teilweise zu ihrem Erhalt bei. 
Daher ist es äußerst wichtig, dass die Kommission einen Legislativvorschlag vorlegt, mit dem 
ein gemeinsamer Rahmen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Böden festgelegt 
wird.

Darüber hinaus müssen wir uns auch mit der Desertifikation auseinandersetzen. Die EU ist 
Vertragspartei des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung, in dessen Rahmen sie verpflichtet ist, bis 2030 eine Neutralität der 

1 https://ipbes.net/global-assessment 
2 https://www.cbd.int/gbo5
3 https://ipbes.net/pandemics

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.cbd.int/gbo5
https://ipbes.net/pandemics
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Bodendegradation zu erzielen; daher braucht EU eine Strategie zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung und der Bodendegradation, um dieser Verpflichtung nachzukommen.

Außerdem müssen die Verstädterung und ihre Folgen für die Biodiversität angegangen werden. 
Naturbasierte Lösungen und grüne Infrastruktur tragen zur Widerstandsfähigkeit von Städten 
bei, daher muss ein strategischer Ansatz beschlossen werden, um die Nutzung von 
Fördermitteln und ihre Aufnahme in die Politik und Rechtsvorschriften der EU zu verbessern. 
Ferner muss angesichts der Wichtigkeit einer grünen Infrastruktur für die Vernetzung der 
Schutzgebiete ein transeuropäisches Netz für grüne Infrastruktur (TEN-G) geschaffen werden, 
das mit dem transeuropäischen Naturnetzwerk verknüpft ist.

Direkte Ausbeutung von Organismen

Die EU hat sich mit den Zielen von Aichi verpflichtet, den jährlichen Verlust natürlicher 
Wälder bis 2020 um die Hälfte zu senken; laut einem neuen Bericht der FAO wird es jedoch 
weitere 25 Jahre dauern, dieses Ziel zu erreichen.4 Wälder sind einzigartige Ökosysteme, in 
denen 60 000 Baumarten bestehen und fast ein Drittel der Amphibien-, Vogel- und 
Säugetierarten der Erde leben; außerdem haben sie einen unschätzbaren Wert bei natürlichen 
Prozessen, wie der Kohlenstoffbindung oder der Temperaturregelung. Daher müssen alle 
Primär- und Urwälder der EU streng geschützt werden.

Wälder gehören zum gemeinsamen Erbe der Union5, daher muss die künftige Forststrategie an 
die Ziele der Biodiversitätsstrategie angepasst werden und müssen konkrete Ziele für ihre 
Wiederherstellung festgelegt werden, da sich lediglich 15 % der Waldlebensräume von 
europäischem Interesse in einem guten Erhaltungszustand befinden.

Was die Landwirtschaft betrifft, so ist ihr Einfluss auf die Biodiversität nicht zu leugnen, 
gleichzeitig steht die Bedeutung des Agrarsektors in der EU außer Frage, der ebenso wie der 
Fischereisektor der EU einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen muss, um sich an die neuen 
Modelle anzupassen, die für den grünen Übergang erforderlich sind; dafür müssen sie die 
notwendige Unterstützung und Qualifizierung erhalten.

Die Zielvorgaben, 25 % der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch/biologisch zu 
bewirtschaften und mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Flächen mit 
Landschaftselementen mit großer Vielfalt zu gestalten, sind notwendig und müssen in die 
Rechtsvorschriften aufgenommen werden, um rechtsverbindlich zu sein.

In der Fischerei muss trotz der bereits unternommenen Anstrengungen des Sektors in Europa 
weiter darauf hingearbeitet werden, dass bei allen Fischereitätigkeiten ein Niveau des 
höchstmöglichen Dauerertrags erreicht wird, Beifänge empfindlicher Arten verhindert werden 
und Bestandsbewirtschaftungsmaßnahmen in allen Meeresschutzgebieten bestehen, in denen 
die Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen das Hauptziel sein muss.

In den Bereichen Produktion und Verbrauch ist die Gewinnung und Verarbeitung materieller 
Ressourcen für über 90 % des weltweiten Verlusts an biologischer Vielfalt verantwortlich. 
Werden die bestehenden Produktions- und Verbrauchsmuster beibehalten, wird der Verbrauch 

4 http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255

http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
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im Jahr 2050 ein Niveau erreichen, das drei Planeten Erde entspricht.6 Daher muss auf Ebene 
der EU ein Ziel festgelegt werden, um den Verbrauch von Primärrohstoffen zu begrenzen.

Klimawandel

Dem Bericht des IPBES zufolge sind 16 % der Arten bei einer Erwärmung von 4,3 °C vom 
Aussterben bedroht, bei einem Szenario von 1,5 bis 2 °C wäre der Rückgang der Arten bereits 
dramatisch. 

Die Meeres- und Landökosysteme hingegen nehmen etwa 60 % der weltweiten anthropogenen 
Emissionen jährlich auf, naturbasierte Lösungen können bis 2030 mit einem Anteil von 37 % 
zur Eindämmung des Klimawandels beitragen.7

Dies zeigt, dass der Verlust der biologischen Vielfalt und die Klimakrise miteinander verknüpft 
sind und gemeinsam betrachtet werden müssen. Wir brauchen hier einen langfristigen 
gemeinsamen Aktionsplan für Klima und Biodiversität, mit dem die Kohärenz und 
Verknüpfung künftiger Maßnahmen verbessert und die Verpflichtungen der EU im Rahmen 
des CBD und des Übereinkommens von Paris integriert werden.

Verschmutzung

Die Bekämpfung von Schadstoffen wie Emissionen, Chemikalien oder Nährstoffen und deren 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt erfordert einen integrierten Ansatz, der auch 
Lichtverschmutzung und Lärmbelästigung einschließt. Daher müssen der künftige Null-
Schadstoff-Aktionsplan, die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und die Maßnahmen der 
Chemikalienstrategie an die Biodiversitätsstrategie angepasst werden.

Die Kommission muss Ziele für eine Reduzierung chemischer Pestizide und gefährlicherer 
Schädlingsbekämpfungsmittel um 50 %, eine Reduzierung von Düngemitteln um 20 % und 
eine Reduzierung von Nährstoffverlusten von 50 % bis 2030 in Legislativvorschläge 
aufnehmen, um sie verbindlich zu machen. Darüber hinaus sollten Ausnahmen gemäß 
Artikel 53 Absatz 1 der Verordnung 1107/2009 nur in Ausnahmefällen gewährt werden, wobei 
die Kommission die Begriffe Notfallsituation, bestimmte Umstände, angemessene Mittel und 
begrenzte und kontrollierte Verwendung präzisieren sollte.

Invasive gebietsfremde Arten

Derzeit sind in der EU 354 Arten durch invasive Arten gefährdet, die 66 in der Liste der EU 
genannten Arten stellen lediglich 6 % der in Europa vorkommenden invasiven Arten dar, was 
nicht dem Ausmaß der von ihnen ausgehenden Bedrohung der biologischen Vielfalt entspricht.

Die Kosten der Begrenzung und Sanierung der durch diese Arten verursachten Schäden werden 
in der EU8 auf rund 12 Mrd. EUR jährlich geschätzt, daher sind Präventivmaßnahmen am 
kosteneffizientesten. Aus diesem Grund sollte die Kommission vor der ersten Einfuhr nicht 
heimischer Arten obligatorische Risikobewertungen durchführen und Weiße Listen aufstellen, 
um festzulegen, welche Arten nur in der EU gehandelt und besessen werden dürfen.

6 Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa
7 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
8 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf
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Ferner sollte die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten der Umsetzung von Plänen 
zur Verhinderung, Bekämpfung oder Ausrottung invasiver Arten, die vom Aussterben bedrohte 
Arten schädigen, Vorrang einräumen und darauf hinwirken, dass in der Liste der EU invasive 
Arten, die bedrohte Arten angreifen und sich im Frühstadium der Invasion befinden oder noch 
nicht in der EU vorkommen, angemessen erfasst sind.

Erhaltung und Wiederherstellung

Mindestens 30 % der Meeres- und Landgebiete müssen bis 2030 auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Kriterien und der Erfordernisse der Biodiversität geschützt werden, ein 
Drittel dieser Flächen sollte streng geschützt werden, einschließlich aller natürlichen 
Kohlenstoffsenken in der EU. Diese Ziele müssen in die Rechtsvorschriften aufgenommen 
werden.

Ebenso müssen mindestens 30 % der geschädigten Ökosysteme bis 2030 wiederhergestellt 
werden. Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2021-2030 zur Dekade zur Wiederherstellung 
von Ökosystemen ausgerufen. In diesem Rahmen muss der Renaturierungsplan der EU 
ehrgeizige Ziele vorsehen, unter Berücksichtigung des gesamten Gebiets aller Staaten 
angewendet werden und auf Ökosysteme ausgerichtet sein, die das zweifache Ziel der 
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und des Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel erfüllen.

Finanzierung, durchgängige Berücksichtigung und Governance-Rahmen

Die Kommission hat den für die Umsetzung der Maßnahmen der Strategie erforderlichen 
Betrag auf 20 Mrd. EUR jährlich geschätzt, es müsste jedoch eine gründliche Bewertung dazu 
durchgeführt werden, wie dieser Betrag mobilisiert wird.

Der Schutz der biologischen Vielfalt muss auf der Grundlage der EU-Taxonomie bei allen 
Ausgaben und Programmen der EU berücksichtigt werden, dabei müssen das Vorsorge- und 
das Verursacherprinzip bei den EU-Maßnahmen Vorrang haben, die Steuersysteme zugunsten 
einer stärkeren Nutzung von Umweltsteuern umstrukturiert und umweltschädliche 
Subventionen bis spätestens 2030 eingestellt werden.

Ferner wird ein Governance-Rahmen für die Biodiversität ähnlich dem Klimagesetz benötigt, 
der die Erfüllung verbindlicher Ziele bis 2030 und 2050 sowie der Verpflichtungen, die auf der 
COP15 übernommen werden, vorsieht. Die Kommission sollte 2022 einen diesbezüglichen 
Legislativvorschlag vorlegen.

Darüber hinaus besteht auf europäischer und internationaler Ebene im Gegensatz zu nationalen 
Rechtsvorschriften kein Recht des Einzelnen auf eine gesunde Umwelt. In Artikel 37 der Charta 
der Grundrechte der EU ist lediglich das Prinzip der Einbeziehung von Umweltbelangen 
vorgesehen, jedoch kein materielles Recht verankert. Die Kommission muss sich um die 
Schließung dieser Lücke auf europäischer Ebene bemühen und ebenfalls eine internationale 
Anerkennung dieses Menschenrechts fördern.

Forschung und Bildung 

Die Bildung und die Rolle der jungen Generationen haben entscheidende Bedeutung dabei, den 
Verlust der biologischen Vielfalt umzukehren. In diesem Sinne wäre die Einrichtung eines 
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grünen Programms ERASMUS wünschenswert, dessen Schwerpunkt auf Projekten für junge 
Menschen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen liegen würde.

Im Hinblick auf die Forschung sollten neben den nationalen Programmen und dem F+E-
Programm der EU höhere Haushaltsmittel aus anderen Fonds für Forschung und Innovation, 
insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei, bereitgestellt werden, um ihren 
Übergang zu nachhaltigen Verfahrensweisen zu unterstützen.

Internationale Ebene und Meerespolitik

Das globale Naturschutzabkommen, das auf der COP 15 des CBD angestrebt wird, wird 
entscheidende Bedeutung für die Rettung unserer Natur haben. Ähnlich wie das 
Übereinkommen von Paris muss es rechtsverbindlich sein, Grenzwerte vorsehen, über denen 
der Verlust der biologischen Vielfalt unumkehrbar ist, und ehrgeizige Ziele enthalten, wie den 
Schutz von mindestens 30 % der Erde und die Wiederherstellung von 30 % der geschädigten 
Ökosysteme bis 2030. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, welches Potenzial die Handels- und Entwicklungspolitik dabei 
hat, den Schutz der Biodiversität und der Umwelt außerhalb Europas zu erreichen. In diesem 
Zusammenhang muss sich die EU für die Aufnahme verbindlicher Kapitel zur nachhaltigen 
Entwicklung in die Handelsabkommen einsetzen und dafür eintreten, die Entwaldung weltweit 
durch die Vorlage eines Legislativvorschlags über entwaldungsfreie Lieferketten aufzuhalten, 
mit dem die Einfuhr von Erzeugnissen untersagt wird, die zur Entwaldung beigetragen haben.

Die Verschmutzung der Ozeane durch Kunststoff hat sich seit 1980 verzehnfacht, daher sollte 
die EU eine führende Rolle bei den Verhandlungen über ein internationales Abkommen über 
Kunststoffe spielen, mit dem sichergestellt wird, dass unsere Meere und Ozeane bis 2030 frei 
von Kunststoffen sind.

Umsetzung und Einhaltung der Rechtsvorschriften

Die Anwendung und Einhaltung der Rechtsvorschriften im Bereich Natur ist derzeit 
ungenügend. Bei Verfahren wegen Umweltverstößen kommt es zudem zu ungerechtfertigten 
Verzögerungen, die eine Anwendung der Rechtsvorschriften verhindern; daher sollte die 
Kommission die Überwachung verstärken und ausreichende Mittel zur Verfügung stellen.

Zudem hängt der Erfolg der Strategie von der Beteiligung und Einbeziehung aller Akteure ab. 
Es muss eine Plattform geschaffen werden, auf der alle interessierten Kreise gehört werden 
können, um die Annahme von Maßnahmen für einen inklusiven, fairen und gerechten Übergang 
sicherzustellen.


